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IV

Seit*

Besprechungen. Über die Berichte und Mittheilungen de»

Alterthurnsverein* xu Wien, Jahrg, 1864, B<L Vili,

Abth. t und Jahrg. 1865, Bd. IX, Schluss. — Mittel-

alterlichen Hausbuch, llilderhandschrlft des XV. Jahr-

hundert« mit vollständigem Text und facaimilirten

Abbildungen. Hcrau»geg«ben vom germanineben Mu-

seum. Leipzig 1S66. — Die Renaissance in Italien.

Architektonisches Skizxcnbucb von Karl Timler.

Leipzig 1865. Folio. — Traneilvania, it* produots and

its people. By Charles Bon er. London 1865, 8. —
MciuOirs illustrative of the art of glass-painting. By

Charles Wimtton, London 1865 XXI 11

Correspondenxen. Aus Melk. Von Ign.Fr. Keiblinger. —
Au* Prag. Von 0 ruber. {Mit 1 Holzschnitt.) — Aus

Prag- Von Frans ßcncsch. — Aus Prag. Von Franz

Beneseh..... XXXII

1

Notixen. Hämische InBciiriftsteinc in Riva. Von l>r. Friedr.

Kenner.— Der Ofen im Huforatorium der Domkirche

xu Grätx. Von Johann Gradl. (Mit 1 Holzschnitt) —
Die neuesten Funde auf dem Leibnitier Felde ln

Steiermark. V on Dr. Friedr. Kenner............. XXXVI
j

Todesanzeigen XXXIX

Pie Pfarrkirche Sl Jacob in Xiedcröls, Arnaucr Bezirks

in Böhmen. VonA. Hartman n. (Mit 2 Holzschnitten

und 1 Tafel.) XLI

Mittelalterliche Eisenarbeiten in der Steiermark. Von

. . .tu. . . (Mit 5 Holzschnitten. ,i XLUI

Tyroler Malereien in Freysing XU V

[Me heidnischen Gräber von Kojetitx in Böhmen. Von Fr.

v. Sacken XLVI

Ein alter Grabstein zu Katharein bei Troppau. Von Wenzel

Merklas. (Mit 1 Holzschnitt) XLVH

Besprechungen. Die Wappenrollo von Zürich. Ein heraldi-

sche* Denkmal des XIV. Jahrhundert*. Herausgegeben

von der antiq. Gesellschaft in Zürich. — Pam&lky ar-

ehaeologicki a mistopisne, vydävani ad archaeologic-

keho sboru Musea kralovstvl Ceskdho. Rornsk XII, Dil

VL — Über Künstler und Kunstwerke. Von Hermann

Grimm.. Erster Jahrgang. Berlin 1866. — Pravck

zem* öoskd iBohmen* Urzeit). Von Er. Woocl. Prag

1866. (L Abth.) LI

Corrsspondsnz. Über die Restauration der altgothiachen

DomkLrche zu Eger. Von P. Anton Frind. ........ LX

Notizen Über den archäologischen Congress zu Antwerpen.

— Überden Beschluss de* Altertbumsvcrein* *u Wien,

AbendVersammlungen zu veranstalten LX1I

IMe doppoltpindirligo Wendeltreppe in der kais. Burg zu

Grätz. Von Job. Gradt (Mit 2 Holzschnitten.) LXIII

Reiscaufnahmen in Vottsberg, Voran und Markt Tüffvr.

Von Job. Qradt. (Mit 7 Holzschnitten.) LXIV
Archäologische Funde im Lande ob der Enns. Von Dr. Fr.

Kenner LXV1I

Salta

Eine Denksäule bei Leohon. Von Dr. Lind. (Mit I Holz-

schnitt.) LXXVIII
Die Kirche zu Hrllefeld in Westphalen. (Mit 3 Holz-

schnitten.) LXXIX
Romanischer Leuchter irn Museum des historischen Vereins

für Kärnihen zu Klagenfurt. Von ... ro .... LXXXU

Besprechungen. Histoire de I'Abbayo Royale de Saint Bo-

nolt sur Loire. Par M. l'Abbd Kocher, Orleans 1865,

8-t P*g- 1*81, 21 planchca. — Angelika Kaufmann. Ein

Beitrag zur Kunstgeschichte do* XVIII. Jahrhunderts.

Wien 1866. Von ...m LXXXIII

Herzog Albert mit dem Zopfe auf einem Glasgemätdo zu

St. Erhard in der Kreitrnau der Steiermark. Von . . . m . . . LXXXIX
Historische Notiz über eine alte bei der Lemherger gricch.

kathol- Pomkirche befindliche Glocke. Von Johann

Stupnickl. (Mit 1 Hulxaehnitt.) LXXXIX
Das heraldische Institut von Dr. Otto Titan von Hefner in

München. Ein Beitrag zur heraldischen Praxis. Von

Ernst Edl. v. Frarizon shuld XCI

Die Todtenleuchte in Uainburg. Von . . .m. .
.
(Mit 1 Holz-

schnitt.) XCII

Pas Teatro antico in Verona. Von W. v. Metxerioh . . . XCIV
Ein Kelch Königs Friedrich IV. Von . . .m. . .

(Mit 1 Holz-

schnitt.) XC'Y

Neuere römische Funde auf dem Magdalenenbergc in Kim-

then. Von Dr. Fr. Kenner.... XCV1

Römische Grabsteine, gefunden bei Friedberg Ln Steier-

mark. Von Dr. Kr. Kenner XCVIII

Der sogenannte Töpferaltar in der Helenskirche nächst

Baden in Nicderösterreich. Von C

Besprechungen. Dio mittelalterlichen Kunstdcnkmale der

Stadt Krakau. Von A. Essen wein. Nürnberg 1866.

Die Stammburg der Hunyade in Siebenbürgen. Von

Wilb. Schmidt. Hcrmannsliidt 1865, 8., pag. 109.

— Arehaeologia Cambronsis CI

Die Bilderhandscbriftcn in der Stadtbihliothek zu Ham-

burg. Von U. A. Müller. (Mit 1 Holzschnitt) .... CXII1

Einiges zur Geschichte der Agydiuskirche in Bartfeld. Von

Dr. E. Janota. (Mit 1 Tafel.) CXVI

Inschriften, auf den deutschen Ritterorden bezüglich . « . CXX
Das Sanctuarium der Maria-Sticgen-Kirche in Wien. Von

. . . m . . . (Mit 1 Holzschnitt) CXXI

Nachtrag zu den neuesten Funden auf dem Lcibnitxer

Felde. Von Dr. Fr. Kenner..». CXX1I

Das Columbarium der Salzburger Domkirche. Von Dr.

Karl Lind. (Mit 1 Holzschnitt.) CXXII1

Bericht über den Bakony-Szombathclycr Fund in Ungarn.

Von Th. Rohde CXXI

V

Das Grabmal des Grafen Job. Philipp Cobenzl in Laibach.

Von Joseph Bergmann CXXVI

Zur Geschichte der gräflichen Familie Khuenhurg. Von Dr.

Hönisch. (Mit 3 Inschriften.) CXXVII

Über deutsche Bausagen. Von Ludwig Scheyrer • . • .CXX\Hl
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V

Besprechungen. Der Alterthumsverein zu Wien. — The holy

Land. Egypt, Constantinople, Athens etc. a seriös of

XI. VIII photographs taken by Fr. Bedford, Text by

W. M. Thomson. London (s. anno) 8. — Atlas kirch-

licher I>cnkmaler des Mittelalters. Herausgegeben toi«

der k. k. Central-Comini6sion für Erforschung und Er-

haltung der Baudenkmale. — Le Beffroi. Arte et Hd-

raldiijut*. Areheologie. Tome IT. Brugrs 1864—1865.

8.— Flcmiah Relic», architectural , legendär}- and

pietorial, a» connected with public buildings in Bel-

gium. Gat bered by Frederie O. Stephens, author of

Sonnandy etc. lllustrated with Photograph» by Cuie

dall and Fleming. London 1866, Alfred W. Bennett-

1, p. 179. — Campanologie. Eine Studie Uber franzö-

sische und ausländische Glocken werke von Dt. Billon.

Mit einer biographischen Skisxe von Chnrlea Vasseur.

Cacn 1866 CXXXI
Correspondsnzcn. Aus Prag. Von E. Wood. — Aus

Grätz. Von J. Scheiger CXL
Notiz. Die hohlen Steine in Cornwall. Von .... P ...

.

(Mit 1 Holzschnitt! CXL1I

Todesanzeige CXLIII
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VI

REGISTER
der

in diesem Bande angeführten Personen, Orte und Sachen.

A.

Abel, Bernhard, Arnold und Florian, Bild'

lutuer p. XXL
Adalbero, Biidwf von Wiinburg 15,20.

Ägiili uskirc he zu Bartfeld p. CXVI.

Ainhölzel, Rupert, Maler 78.

Albert, mit dem Zopfe, auf einem Glas-

gemüld* zu Sb Erhard in der ßreitenau

in Steiermark p. LXXXIX.

Albert I.
,
Herzog von Österreich, dessen

Siegel 157, 158.

AlbrechtlL,Herzog von Österreich, dessen

Siegel 144, 145, I in.

— III., deutscher König, dessen Siegel 158.

Albuin mittelalterlicher Kunstwerke aus Ti-

rol (Besprechung) p. V.

Alt ar, Verduner
, zu Klosterneuburg, Re-

stauration desselben p. III.

Altert hü in er von OsztrApauka 59.

Alterth ums-Verein, der, von Wien (Vor-

trage in demselben angexelgt) p. LXII.

— dessen Publicationen p. XXIII.

— Thitigkcit desselben p. CXXXI.

Altpern stein, Burg in Oberösterreleh p.V.

Arbeit, getriebene. Technik derselben 166 .

Archaeologia Cambrenals (Besprechung

des neunten Bandes derselben) p. CXII.

A« las kirchlicher Denkmäler des Mittelalters

im österreichischen Kaiscrstaate. Her-

ausgegeben von der k. k. Central-Com-

mission (Besprechung) CXXXI V.

B.

Back er e. Pierre de, Bildhauer p. XX.

ßakony-S*ombathely, Fund daselbst pag.

CXX1Y.

ßarbarakirohe, Sb, $u Kuttenberg pag.

XXXV.
Bartfeld, Geschichte der Kirche daselbst

p. CXVI.

Baugeschiehte der Stiftskirche und des

Klosters xu Lambach 15.

Bau sagen, über deutsche p. CXXV1I1.

Bcdford, the holy Land, Egypt. Constan-

tinople, Athens etc. (Besprechung) pag.

CXXXI II.

Beffrei, le, Arts, rt Heraldique, Archäolo-

gie, Brügge 1864. II. Vol. (Besprechung)

p. cxxxv.
Be ne sch. Fr., Correapondenx aut Prag pag.

xxxv.
Bennett, Flemish Belics, arohitectural,

legendary and piotorial. London 1866,

4. (Besprechung) p. CXXXVIL
Bergmann, Jos., ein Grabstein von drei

deutschen Ordensrittern p. XXII.

— das Grabmal des Grafen Joh. Philipp

Cobcnxl in Laibach p. CXXVI,

Bericht über den Bakony-Szombathelyer

Fund in Ungarn p. CXXIV.

Berichte und Mitteilungen des Alter-

thutusvereines xu Wien (Besprechung

derselben) p. XXIII, CXXXI.

Besprec hung des „Albums mittelalterlicher

Kunstwerke aus Tirol* U- V-

— der - Archaeulogia Cambrcnsis** Vol. IX

f. CXIL
— des .Atlas kirchlicher Denkmäler de»

Miltd,liier» im ijflltrruidiiadiea Kabvr-

staate“ i>. CXXXI V.

— von Bcdford’s .The huly Land, Egypt,

Alben* etc.* London s. a»>. 4. pag.

C.XXXUI.

— von Le Bcffroi „ Arts, H6raldlnm% Arehco-

loeieMtrugcs 1864. I, T. II n. CXXXV.
— von Benctt’s „Flemieb Belics, arehitec-

tural, legendary and picturial“, London

1866 p. CXXXVIL
— von Billon's «Catnpanologic“, Caon 1866

pag. CXXXVIU.
— der «Berichte und Mittheilungen des

Altcrthumsvereins zu Wien“ p. XXIII,

CXXXI.
— von C. Boner's .Transsylvania, its pro-

ducta and itw peopte* t>. XXVII.

— von A.Essenwein's «Buch über die mittel-

alterlichen Kunstdcnkmale der Stadt

Krakau“ p. CI.

— von IL Grimm’* «Über Künstler und

Kunstwerke“ p. LVI.

— des „Mittelalterlichen Hausbuches“, her-

ausgegeben vom Germ- Museum p. XXV.
— des Buches „Angelica Kaufmann

,
ein

Beitrag zur Kunstgeschichte des XVHI.

Jahrhunderts* p. LXXXVIII-
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VII

Bcap reehang tod .PamAtky archaeolo-

picke a mistoplsnd" p. LiV.
— von Piringer’it „GcEchichtliche Nötigen

litier die Ritterburg Altpcrnstein in

ObfrästcrTcich* p. V.

— von M. Rochcr's .Uistolre de l'Abbaye

royale de Saint Bonoit *ur Loire" pag.

Lzxzia
— von W. .Schmidt’» „Stammburg der Hu-

nyade in Siebenbürgen" \,. L'XJ.

— \on Timier’g W erk üb« 'ÜC lknainsaiiCfe

in Italien p. XXVI.
— der Wappenrollc von Zürich i>. LI.

— von Ch. Winatoo'a „Menaolr» illustrative

of the art of Glass-Painting“ p. XXX.
-- von K. Wood'* »1‘ravök reine rcake

p. LVIII.

— der Tbätigkcit des Altcrtkuiusvereln* zu

Wien, p. flim
Bilderhandscbrif ten der Stadtbib-

iiothek zu Hamburg p. CX1II.

Bit Ion, Cainpanologie, Cacn 1860, 8. (Be*

sprechung) p. CXXXV1II.
Bianca, Herzogin, da« verloren gegangene

Grabmal derselben p. XX.
Böhmen

.

, die .St. JacubBkjcjig ja 2iifl4crülfl

P- XLL
— B^idüinchc Xfldkafeldtt im Samt

Kreim; I I 7.

Bonor, Cb.. Tranfrsvlvaüia. Ita producta and

ita j>er.plc (Besprechung dieses Werke»)

P. XXVII.

Bremen, da» Kathhau» daselbst p. I.

C.

Lhorstühlo tu St. I^ionhard ln Kärnthen

£uL

<' i borium aus dem Bisthom von .SzathmAr

LL
Cobenzl, Graf Job. Pbil., dessen Grabnuit

in Laibach p. CXXVL
Columbarium im Schaue der Salzburger

Domkircho p. CXXIIL
Con gross, der archäologische, In Belgien

(Notiz) p. LXIL

Cornwall, die buhlen Steine daselbst pag.

CXL11L

Co rresp o n den z aus Eger p. LX.

— aus Gr ätz n- CXL11.

— aus Lambach p. IX.

— aus Melk p. XXXIII.

— aus Prag p. XXXIII, XXXV.
— aus Prag LCXI.
— aus Tirol p. X.

ii

Dagulf (TacolQ 32.

David, König, und der Gott Wuotan pag.

XVII

Denk säulc bei Leoben p. LXXV11I.

Dom lei rohe zu Salzburg, Columbarium da-

selbst p. CXXIIL
Dresden, H. Holhcin's Madonna daselbst

EJI.

E.

Eg er. Restauration der Decanalkirche daselbst

p. LX.

Elsenar beiten, mittelailerlicbe, ln Steier-

mark p. XL1II.

Eisen besolilägc der Kirchcntbüre in

Völkennarkt 60.

Endorfer, Hanns, Maler 74.

Engel, am Magistratsbause zu Wien p. XIII.

Erhard, SL, in der Breitcnauin Steiermark,

Giasgemäldu daselbst mit Herzog Albert

mit dem Zopfe p. LXXXIX.

Ernst der Eiserne, dessen Grabmal im

Stifte Rein p. XX.

Eseenwoin, Anton, die mittelalterlichen

KuDStdenkmale Krakau's (Besprechung

dieses Buches) p. CI-

F.

Födisch, J. C., heidnische Todtenfelder im

Saazer Kreise in Böhmen 117.

Frank, Hanns, Maler 74.

Franzenshuld, Ernst EdL von, das heral-

dische Institut von l>r. Otto Titan von

Hcfner in München p. XCI.

— Besprcchungder Wappenrolle von Zürich

p. IJ.

Freibeek, Johann v. Königsbruck, Schrei-

ber und Maler 75.

Frei sing, Malereien daselbst p. XLIV.

Friedberg in Stoiennark, römische Grab-

steine daselbst p. XCVUL
Friedrieb IL, Herzog von Österreich, des-

sen Siegel lil.

— der Schöne, dessen Siegel. A. Porträt-

•ieg«l, als Herzog 141.

— — als römischer König 141, 142.

— — B. Wappensiegel, alt, Herzog 142,

143.

— — als König 143.

Friedrich III. Grabmal zu St. Stephan in

Wien p. XX.

— dessen Kelch in der Wiener Burgkapel-

lensehatz-Kammcr p. XCV.

Frind, A., über die Restauration der alt-

gothischen Decanalkirche in Eger p. LX.

Funde, archäologische, im Lande ob der

Enns p. LXYH.

Funde, neuere römische, auf dem Magda-

tenenberge ln Kirntlion p. XCVI.

— cu Bakony-Szombathcly p. CXXJV.
-— die neuesten, auf den Lcibnitzer Felde

ln Steiermark p. XXXVH.

— neueste
,

auf dem Lcibnitzer Felde

(Nachtrag) p. CXXII.

£L

Gemälde, roittclalterliohe . im Salzburger

Lande 65.

— das, am ehemaligen rotben Thurm zu

Wien p. XVI.

Geschichte« zur, der gräflichen Familie

Khuenburg p. CXXVU.
— der Kirche zu Bartfeld p. CXVI.

Qlaafenater «u Liedtag in Kärnthen 156.

Glasgcmälde, Herzog Albert mit dem

Zopfe darstellend p. LXXXIX.
Glocke in der Lernberg«r griechisch ka-

tholischen Dorakirchc p. LXXXIX.
Glocken Stuhl aus Csekc 13.

Glockenthurm aus Szeney Tayalja 14.

Godl, Stephan, Erzgiesser p. XXI.

Göss, ehemaliges Nonneristiit In Steiermark

91.

Grabdenkmale, über die, mehrerer öster-

reichischer Regenten p. XIX.

Grabfun d zu Wolfirseh in Mähren p. IX.

Grabmal der Herzogin Bianca (da* ver-

loren gegangene) p. XX.
— Ernst’« des Eisernen im Stift Rein p. XX.
— Friedrich III. in der 8t. Stephans-

kirche zu Wien p. XX.
— der Maria von Burgund zu Brügge

P- W-
— Maximilian'* I. zu Innsbruck i>. XXL
— König Rudolph ’s zu Speyer p. XIX.
— Rudolph des Stifters zu Wien p. XX.
— des Grafen Job, Philipp Cobonxl in Lai-

bach p. CXXVI.

Grabstein, der, von drei deutschen Ordens-

rittern p. XXII.

— ein alter, za Katharoln* bei Troppim

i>. XIA'II.

Grabsteine, römische, bei Friedberg in

Steiermark p. XCVIII.

Qradt J., der Ofen im Hoforatorium der

Domkirche zu Uriitz p. XXXVII.
— Relseaufnahmen in Voitsberg. Vorau

und Markt Tiiffer p. LUV.
— die doppelspindelige Wendeltreppe in

der kaiserlichen Burg zu Urätz pag.

Lxm.
Gräber, die heidnischen, von Kotitjez in

Böhmen p. XLVI.

Qrütz, der Grabstein von drei deutschen

Ordensrittern daselbst p. XXII.

— der Ofen Lm Hof-Oratorium der Dom-

kirehe daselbst p. XXXVII.

— die doppelspindelige Wendeltreppe in

der k. Barg daselbst p. LXII I.

Griosscr, Paal, Maler 74.

Griffen, Stift in Kärnthen 62.

Grimm, H., Ober Künstler und Kunstwerke

'Besprechung dieses Buubesj p. LV1.

Gräber, Correspondcnz aus Prag pag.

XXXIII.

Gr über, B.
,
die Jungherrn zu Prag pag.

XXI.
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VITT

Haas, Dr. Kr.. Die HolzkJrchcn im Bisthun«

K.

Körnchen. neue römische Funde auf dem
SzathmAr t.

Hafner. Hans, Maler 74.

Magdatcnaberge p. XCYI.

H ai n b u

r

g , Todtenleuehte daselbst p. XCII1

Hanns von Hall. Maler p. XLIV.

Karl der Grosse 39, 33.

— der Kuhle 33.

— Meister, von Judenburg. Maler p. XLIV. Karls bürg, .St. Michaelskirche daselbst

Hart mann, A. Die Pfarrkirche St. Jacob P. XX VIII.

in Niederöls, Arnauer-ßezlrkes in Bot- Karlshof, In Prag, die Kirche des e bemal.

men p. XLI. Augustiner-Chorherrenstiftes daselbst 99.

Hartwig Peter, Maler 74. K ath arei n, belTruppau.ein alter Grabstein

Haupt Joseph, König David und der Gott daselbst p. XLVIL
Wuotan p. XVII. K eiblin ger, J. F., Correspondenz aus

das goldene IWterimn in der k. k. Hof- Melk p. XXXIH.
hiiiliuthr.k.2i.

Hausbuch, Mittelalterliches ^Besprechung

Kelch, aus dem Bisthum SzathmAr 11.

— einer, Königs Friedrich IV. p. XCV.
desselben) p. XXV. Kenner. F.. die neuesten Funde auf dem

Hefner’s, Dr.O. T., heraldische» Institut zu Luibnitxerfcld in Steiermark, p. XXXVII
München p. XCI. — F., römische Inscbriftstoinc zu Riva.

Heinrich der Sanftmfilbige . Herzog von p. xxxvi.
Österreich. dessen Siegel US. — F. römische Grabsteine, gefunden bei

Hellefeld in Westphalen, die Kirche da- Friedberg in Steiermark p. XCVIII.

selbst p. LXXIX. — F., neuere römische Funde auf dem

Heltau in Siebenbürgen i Kirche daselbst,i Magdalencnberge in Kärnthen p. XCVI.

n. XXVIII. — F., Are Ideologische Funde im Lande ob

H e H b z e 1 m an ii E., Alterthfimer von Ositrö- der Enns p. LXVII.

pataka 39. — Nachtrag zu dm neuesten Funden auf

Hermannstadt, die Kirche daselbst dem I-eibnitter Felde p. CXXII.

p. XXVUI. K ere sd, Schloss in Siebenbürgen p. XXIX.

Hoehmeieterkreur. iin Schatze des dgut- Kerts, in Siebenbürgen p. XXVIII.

Hönisch, zur Gesehiohte der gräflichen lie D. CXXVII.

Familie Khurnburg p. CXXVII. — Caspar v., dessen Grabschrift p. CXXVII.

liofbiblio tbek, k. k., das goldene Psalte-

riiim ilaaelbii 27.

Hof fi ncer. l»r. v.. ilolbein's Madonna in

Schriften derselben p. CXXV1II.

Kirche. Barbara- zu Xuttcnberg p. XXXV.

der Galerie su Dresden p. II. — Decanal- zu Eg er, Restauration der-

Holbein. H. d. j., dessen Madonna in Dres- selben |*. LX.

den p. II. — die, des ehemaligen Nonnenstifte» Gö*»
H olzeo n stru oti on e n . aus dem Histbuin

— Sc Helena bei Baden, der Töpferei tar

Holzkirchen, im Itisthuiu S/athmAr 1. daselbst p. C.

H u n y a d ,
Schloss in Siebenbürgen p. XX IX. — die zu Hellefeld in Westphalen

T .1

Jacobskirch o St-, in Nieder«!* p- XU.
.1 anota E., Einiges zur Geschieht« der Ägi-

diuskirche zu Bartfeld p. CXVI.

Jidinsky, Besprechung von E. Woeel’s:

Prav^k zciul ceskd p. LVIU.

I n sehr i ft, römische, bei M Ösendorf p. IX.

Inseh riften, aufden deutschen Ritterorden

bezüglich p. CXX.

Inseh riftsteine, römische tu Riva

p. XXXVI.

Institut, das heraldische, von Dr. Q. T.

Hcfricr in München p. XCI.

Johannes Pamcida, dessen Siegel 139.

Junkherren, die, zu Prag p. XXI.

l». LXXIX.
— zu Heltau in Siebenbürgen p. XXVIII

— zu Hermannstadt p. XXVIII.

— St. Jacob in Niederöls p. XLI.

— die, des ohcutahÜgcn Augustiner Chor-

hcirenstiftes am KaTlshofe in Prag 99.

— dar PiariBtnn tu Krtmi.121
— zu Lesohkirob in Siebenbürgen

p. XXIX.
— m St l.onnhard in Kämthan A4.

— von Li edi ng bei Gurk 153.

— Sc M »reu? in Venedig (die Krypta da-

selbst) 79.

— \f»rl» in Kiirnthon «W

— St. Michael zu Karlsburg p. XXVIII.

— zu Münchsdorf in Siebenbürgen

p. XXVIII.

— zu Mühlbach in Siebenbürgen

p. XXVIII.

Kirche St Kapert in Kärnthen 53.

— St Ruprecht'» in Kärnthen 59.

— Ton Spital in Kärnthen 55.

— der Pfarre lin Merkt Tfiffer p. LWI,
— der Pfarre zu Völkermarkt 60.

— der Pfarre iq Voitsbergp. LXV.
— St Wolfgang in Kärnthen 55.

K (rohen, mittelalterliche in Kärnthen 53,

Klagen fort, romanischer feuchter im

Mujtmoi daselbst p. LXXXU.
Kloster zu Lambach 15.

Klosterneuburg, Restauration des Ver-

tifiner Altars daselbst p. III.

KSI derer, Georg, Hofmaler p XXI. u. XLJV.
König, Karl und Rudolph Sch w eng her

ger, die Knpu r. S. Marco in Venedig

79.

Kojetitz in Böhmen, die heidnischen

Gräber daselbst p. XLVI.

Konreuter, Ludwig. Maler p. XLIV,
Kraus, Hanns, Maler 71.

Krem», die PlarDtrnkirche daselbst 123.

Kreyss, Simon, Maler 71.

Kristallbecher im Schaue des deutschen

Ordens zu Wien 162.

Krypta, die, der St. Marcuskirclic in Vertr-

ag 79.

Künstler hau», da», in Wien p. XIX.

Kuttenberg, S. Jacohskireho und S Har-

barakirche p. XXXV.

L.

Laib, Conrad, Ton Eyslingen, Maler 71.

Laibach, das Grabmal des Grafen -loh.

Phil. Cohenzl daselbst pag. CXXVI.
Lambach, Baugeschichte der Stiftskirolie

und des Klosters daseihst 15.

— Siegel des Stiftes 17, 23.

Lamberg-Wcis, die Grafen ron, 15.

Land ob der Enns, archäologische Kunde

daselbst LXVII.

Lceb, Gregor, Maler 74.

Leibnitzerfold, In Steiermark, die neue-

sten Kunde daselbst j». XXXVII.
— Nachtrag, zu den neuesten Kunden, da-

selbst p. CXXII.

Lemberg, die in der dortigen griechisch-

katholischen Domkirche befindliche

Glocke p.LXXXIX.

Leoben, Denksäule daselbst p. LXXV111.

Leonhard. Kirche, St., in Karotten 51.

Leopold I„ Herzog von Österreich
,
dessen

Siegel 14«, 147.

Lercb. Nielas, Bildhauer p. XX.

Leechklrch, in Siebenbürgen, die Kirchr

daselbst p. XXIX.

Leuchter, eiserne, in Steiermark p. XLIII.

— romanischer, im Museum des hist. Vereins

zu Klagenfurt p. LXXXII.

Liebtsäule im Markt Tü ffer p. l.XVI.

— zu Voitsbergp. LX1V.

I
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IX

Lied log, in Karnthen, Kirehc daselbst 153.

Lind. Dr., das Columbariuro itn Schatze

der Salzburger Domkirche p. CXX1II.

— «ine Denksaale bei Leoben pag.

I.XXviii.

— di« Kirr he des ehemaligen Nonnen*

stifte» G8e» in Steiermark öl.

— de« Wappen der Stadt Wien pag. XI-

M.

Madonna, die, von H. Holbein so Dres-

den p. II.

Magdalena unter der Blutroulden. Kirche

in Kärothen 55.

Magdalenenberg, in Karnthen, neuere

römische Funde daselbst p. XCVI.

Maler, die im Bürgerbuch von Salzburg

Vorkommen 74, 77.

— und Malereien de» Mittelalters im Salz-

burger Lande 65.

Malereien, zu Freising p. XLIV.

St. Marouskircbein Venedig {die Kry pta

daselbst; 79.

M aria-Stiegen, in Wien, das Sanctuarium

daselbst p. CXXI.

Maria von Burgund, ihr Grabmal zu Rruggi-

p. XX.

— H asb'aoh, Kirche in Karnthen 62.

Maximilian I., Grabmal zu Innsbruck.

p. XXL
Merk las \\\, ein alter Grabstein zu Käthe-

rein bei Troppua p. XLVIL
— Anzeige vom Hinseheiden desselben

p. cxi.rv.

Metzerieb, W. v.
,

das teatro antien in

Verona p. XCIV.

Michaclskirchc, St-, zu Karlsburg pag.

XXVIII.

Millstatt, in Karnthen 55 ff.

M ininturgeruiilde in Salzburg 74 ff.

M 8 n ehsdorf in Siebenbürgen, die Kirche

daselbst p. XXVIII.

Mühlbaeb in Siebenbürgen, die Kirche

daselbst p. XXVIII.

Müller, A. H.
,

das itathbaus zu Bremen

p. i.

— Bildcrhandsehriften der Stadtbibliothck

zu Hamburg p. CXIII.

N.

Nacht rng zu den neuesten Funden aofl

dem Leibnitzerfelde p. CXXII.

N agvhegy ,
Holzkircbe daselbst 6.

Net heim er, Hanns. Steinmetz 65.

Ncnnig, die römische Villa daselbst p. VI.

Nielas, Meister, Maler 77.

Niederöls in Böhmen, die St. .Jacobskirche

daselbst p. XLI.

NyrbAtor, lloltkirehe da&elhst 6.

o.

Ofen, der im Hof-Oratorium der Domkirche

zu Grätz p. XXXVII.

Op a| ,
über den, 51.

Orden, deutscher, Inschriften auf denselben

bezüglich p. CXX.
— — da« Hoehmeisterkreii* im Schatze

desselben, zu Wien 161.

— — der Krvslallhechcr 162.

— — der Prunk-Pocal 165.

— dessen Schau zu Wien 159.

Osztrdp ataka, Alterthilmer daselbst 39.

Otto der Fröhliche, Herzog von Österreich,

dessen Siegel 1-19, 150, 151.

p.

I’acher, Friedrich, Maler p. XLVI.

— Michael, Maler p. XLIV.

Pam&tky arcbaeologiokß a tni*topl»n6 fBe-

•preebung dieser Zeitschrift) p. LIV.

Petschnig, H. ,
Reisebericht über die

mittelalterlichen Kirchen in Kärntbcn

63.

— die Kirche von Liedlng, bei Gurk in

Kämthcn 153.

Pi ring er, P. B., Notizen Uber dio Ritter-

burg Altpernstein (Besprechung) p. V.

Prag, die Junkherrcn zu p. XXL
— die Kirche des ehemaligen Auguatiner-

Chorberr «Stiftes am Knrlshofe 99.

Pruner, Conrad, Maler 74.

Prunk-Pokal, der im Schatze des deut-

schen Ordens zu Wien 163.

Psalterien, in der Stadtbibliothck zu

Hamburg p. CXIII.

Psalter! um, da« goldene, in der k. k.

Hofbltillotbek 27.

Pücbler, Christian, der Haunshrrger, Maler

74.

l’utti ngc r, Friedrich. Maler 74.

R.

Rath haus, das, zu Bremen p. I.

Rauscher, Hanns, Maler von WQrxburg 74.

Reichenberger, Johann ' Rawclienperger),

Erzbischof von Salzburg 70.

Rein, Stift, das Grabmal Ern«t'a des Eiser-

nen p. XX.

ReiseaufnabmenSnV utsberg. Voran und

Markt Ttiffiir p. I.X1V.

Relief am ehemaligen Salzthurm zu Wien

p. XIII.

Restauration der Decanalkirche tu Ege r

p. LX.

Rhode, Th., Bericht überden Bakony-Szotn-

bathelycrfund in Ungarn p. CXX1V.
Riewel, H., die Piaristenkirche tu Krems

in Niederösterreich 123.

Ritterorden, deutscher, Inschriften, auf

denselben bezüglich p. CXX.

Riva, römische InachriPstcin« daselbst pag.

XXXVI.
Rooher's Histoir« de FAbbaye royale d«

Saint Benoit sur Loire (Besprechung

dieses Werkes) p. LXXXIII.

Roggenbach, Johann Hartmann und

Johann Ludwig, Meister des deutschen

Ordens 165.

Rnscnthaler, die Brüder, Maler p. XLIV.

Rudolph, König, dessen Grabmal p. XIX.
— der Stifter, dessen Grabmal zu Wien

p. XX.

Rudolph II-, Herzog von Österreich, dessen

Siegel 139.

— III., Herzog von Österreich, dessen

Siegel 140.

Rupertekirche, St., in Kamthen 53.

Ruprecht, Meister, Maler 74.

Rupreehtsklrcke bei Yölkr.rmarkt 69.

8.

Sacken, Ed. Freih. von, di« heidnischen

Gräber von Kojetitz in Böhmen p. XLVT.

Salzburg (das Land) Maler und Malereien

des Mittelalters 65.

— Coliimbarium in der Domkirche der

Stadt - p, cxxm.
Sanctuarium, da«, in der Kirche Maria-

Stiegen In Wien p. CXXI.

8a ta, Karl von, dio Siegel der österreiehi-

schen Regenten, III. Abtheilung Siegel

des Hauses linbsburg 137.

Sawmolt, Niclas, Maler 74.

Schallauzer, Hermes, Bau-Superinten-

dent, p. XXL
Sehatz, der, des deutschen Ordens zu Wien

159.

Seheiger, J.
,

Corrcspondenz au» Grat*

p. CXL1L
Scheyrer, Ludwig, über deutsche Bau

sagen p. CXXVin.

Schloss Hunyad in Siebenbürgen p. XXIX
— Kcre»d ln Siebenbürgen p. XXIX.

Selimid, Dr., Bemerkungen zu dem Aufsatz

über die Jacobskircbc in Xicderöl* pa.j

XLKI.

Schmteder, P., Corre*pondenz über einen

römischen Meilenstein p. IX.

— No'izen zur alteren Baugcschlchte der

Lambacher Stiftskirche 15.

Schmidt, Willi., Stammburg der Hunyad

e

in Siebenbürgen (Besprechung de»

Buches) p. CXI.

Schulcz, Franz, architektonische Bemer-

kungen zu den Holzkirchen in Szath

rn&r 7.

Sch wengberger , Rudolph und Karl

K ö n i g, die Krypta der St. Mareuskirrh**

in Venedig 79.

Scissencgger, Hans, Mtler 77.

Seseelschreibrr. Agydiu». Maler p. XXL
{Siegel des Stiftes Lambach 1 7, 23.

b
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X

Siegel, die, der österr. Regenten, III. Ab-

theilung. Siegel der österr. Fürsten au«

dem Hause liabsburg 137.

— Albert I-, als Herzog 137.

— — — als König 111. 138.

— Albert n. 144—146.

— Friedrich II. 151.

— Heinrich der Sanftmiithige 148-

— Johannes Parrlcida 13 9.

— Leopold I. 146, 147.

Otto der Fröhliche 149— 152.

— Rudolf II. 139.

III. 140—144.

.Sighart, J., Maler und Malereien des

Mittelalters im Sei tbürge r Lande 05.

Spital in Kärnthen, Kirche daselbst 55.

Steiermark, mittelalterliche Eiseuarbeiten

daselbst p. XI. III.

Steine, die hohlen, in Cornwall p, CXLIII.

Miftsklrohe zu Lambach 15-

— zu Ooss 91.

Streitäxte, in Böhmen gefunden pag.

XXXIII.

Stupnicki, J., Historische Notiz über eine

alte, bei der LctobcTgcr griechisch-ka-

tholischen Dotnkirohe befindlichen

Gloeke p. LXXXIX.

Sünder, llautis, Maler p. XLIV.

Szathmir, Holzkirche daselbst 1.

T.

Tarringer. Peter, Maler 77.

T aufb ecken zu Griffen in Kärnihen 62.

— in der Kirche zu Hcllcfeld in Wcstphalen

p. LXXXL
Te atro antico, das, zu Verona p. XCIV.

Thürklopfer der ßt- Marthakirche zu St.

Marein p. XLIII.

— von Volkermarkt 00, 61.

Thuribulutn aus dem Bisthu in von Sznth-

mar 11.

— der St. Uupreehtskirche in Kärnthen 59.

Timier, K., die Renaissance in Italien (Be-

sprechung dieses Werket) p. XXVI.

Tinkhausor, G., Correspondenz aus Tirol

p. X.

Tirol, Malereien zu Freising p. XLIV.

Todesanzeige des Cavalicrs Vinoenzo

Andrich p. XXXIX.
— de» Bischofs von SzathmAr Michael Haas

p. XL.

— Wenzel Morklas p. CXLIV.

Todtenfelder, heidnische, im Saatzer

Kreise in Böhmen 117.

Tudtenleucbte in Hainburg p. XCHL
— bei Vdikermarkt 61, 62.

Töpferaltar, der, in der St. Helenakirehe

bei Baden p. C.

Trapp M., Grabfund zu Wolfirsch in Mahren

p. IX.

Tüffer, Markt in Steiermark p. LX VI.

— Lichtssulo daselbst ibid.

— Pfarrkirche daseihst ibid.

Turner Hanns, Maier 77.

U.

Uelich, Max, Maler 77.

Liier, Niclaa, Maler 77.

V.

Veintl, Martin, Maler 78.

Venedig, die Krypta der St. Marcuskirdie

79-

V e rd u ner Altar zu Klosterneuburg, Ro-

stauration desselben p. III.

Verona, das Tcatro antico daselbst p. XCIV.

Vcrthcidigungskirchon in Siebenbür-

gen p. XXIX.

Villa, die römische, zu Xennig p. VI.

Völkcriuarkt in Kärnthen 59.

— Pfarrkirche daselbst 60.

Vörösuiarti, HoLkircbe daselbst 6.

V oitsberg, Lirhtsüule daselbst p. LXIV.
— Pfarrkirche p. LXV.

V orau ln Steiermark p. LXVL

w.

Walh, Peter. Maler "8.

Wal ich, Lienbard, Maler 77.

W andrnalercion, zu Lieding in Kärntlien

157.

Wappen, das, der Stadt Wien p. XI.

Wappenrolle, die, von Zürich, Bespre-

chung derselben p LI.

Wendeltroppe, die doppclspindeiige, in

der k. Burg zu Gratx p. LXIIL

Wien, der Eingel mit dem Wappen auf dem

MagUtrataliausc in Wien p. XIII.

— das Ueuuüdc aiu ehemaligen rothen

Thurtu p. XVI.

— Grabm-tl Rudolph des Stifters p. XX.
— das Kiinstlerbaus p. XIX.
— Relief un ehemaligen Sal/tbunu daseihst

p. XI ü.

— da« Sauctuariuui der Kirche Maria-Stie-

gen p. CXXL
— — Thätigkeit des Atierthumsvoreino»

daselbst p. XXIII, LXI1, CXXXI.
— da» Wappen der Stadt — p, XL
Winkelmass, Potcr, Maler 74.

Winston, Cb-, Memoirs illustrative of the

art uf Glass-Painting ^Besprechung die-

ses Werkes) p. XXX.
Woeel, EL, die Kirche des ehemaligen

Auguetiner-Chorhcrrnstirt« um Kurlsbi-ir

in Prag 99.

— Pravck zeme ^csk6 (Besprechung dieses

Werkes p. LV11L
— Correspondenz aus Prag p. CXLI.

Wolfgangskirche, St., in Kärnthen 55.

Wolfirsch in Mähren, Grabfund daselbst

p. IX.

W uotan und König David p. XVII.
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Kleinere Beiträge und Besprechungen,

Das Rathhaus zu Bremen.

(Mit alneiu llolxithttlll.)

Den Hauptinhalt iler mit der zweiten Lieferung zum

Abschluss gebrachten ersten Abthcilnng eines Werkes,

das
,

betitelt „Denk-
male der Geschichte

und Kunst der freien

Hansestadt Bremen,

herausgegeben von der

Abthcilnng des KUnst-

lervereiues filr bremi-

sche Geschichte und
AltcrthUmor“ (Bremen,

bei C. Ed. Müller),

sowohl den literari-

schen und technischen

Kräften des jungen,

rüstig aufstrebenden

Vereins, als auch dein

Verleger zur Ehre ge-

reicht, bildet der sicht-

bare architektonische

Mittelpunkt des politi-

schen Lehens der
freien Hansestadt Bre-

men, das Itathhaus
in seiner Geschichte

und Architcctur, von

seinen ersten mittel-

alterlichen .Spuren an
bis auf unser Jahr-

hundert.

Fllrciuc, dem heu-

tigen Standpunkt der

historischen und ar-

chitektonischen For-

schung entsprechende

Herausgabe dieses

Baues lagen den Her-

ausgebern dieser Ab-
theilung, welche sich

in dem Vorwort der

2. Lieferung Doctorcn
F. h m e k und Schu-
macher nennen, nur

äussevst geringe Vor-

arbeiten ans den letz-

ten Dccennicn vor. An
getreuen Abbildungen erwähnen wir nur die Gildemci-
ster'schc grosse Ansicht der Stldseitc, die im Jahre 1849
von Kuglcr (kleine Schriften Bd. II. S. 582) gebührende
Anerkennung gefunden hat. Fast alles wurde ans den

XI.

kürzlich, wenigstens zum Tlieil gedruckten Urkunden,

ans chronicalischcn Quellen, ans den noch vorhan-

denen Baurechnungen
,
hin nnd wieder auch ans späte-

ren, wohl zu prüfenden Notizen entnommen. Dass die

Verfasser diese ihre Quellen nnd die Belege zu den
Itcsultatcn ihrer Forschungen im vorliegenden Werke

nicht angaben, können
wir hei dem für ein

grösseres l’uhlicnm be-

stimmten Charakter
desselben nur billigen.

Wir werden dieselben

und namentlich dicdc-

tnillirtcn Rechnungen
des mittelalterlichen

Baues, im zweiten Ban-
de des gleichfalls von
der genannten Abthei-

liingdcsßrcmcrKünst-

lervcreines herausge-

gebenen „Bremischen
Jahrbuches“ erhalten.

Nach einer einge-

henden Geschichte des
Gebäudes, die, ge-
stutzt auf die genann-
ten Quellen, interes-

sante Resultate Uber
das Bestehen eines

früheren Kathhnuscs
(dornns thcatrnlis) ans
nein Jahre 1229, also

ans der Zeit des auch
in Bremen sich ent-

wickelnden und rasch

cmporbltthenden stiid-

tisehcnGemeinwesens,
ans Licht bringt, be-

schreiben die Heraus-
geber den jetzigen

noch vorhandenen Bau
nach- seinen beiden
Hnuptporioden

,
näm-

lich 1. aus den ersten

Decennien des XV.
Jahrhunderts den mit-

telalterlichen Ban, des-

sen Werk-
,

Mauer-,

Zimmermeistcr und
Bildhauer uns namhaft

gemacht werden. Er bildet noch jetzt den Kern des

Rathhauscs, wie es sich vorzugsweise an der östlichen

nnd westlichen Schmalseite zeigt. Von diesem mittel-

alterlichen Baue erhalten wir hier eine getrene Xaeli-
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bildung derjenigen Skizze vom Rathhanse, die Di lieh
(IJrbis Bremste et prnefectnrarnm qua« habet typus et

chronicon. Tab. XVII dclineatio fori) in «eine Chronik
aufnahin. So schützenswerth diese Ansicht ihres Ur-
hebers wegen ist, so zeigt doch ein genauer Blick so-

wohl auf die Zeichnung und ihre Union, als auch auf
die vorhandenen Dimensionen des Ilathhauscs, dass
jene Abbildung bei Dilich namentlich an der Ostfronte

an manchen Fehlern leidet. Ks gereicht uns daher zur

besonderen Genugthuung, dieser Besprechung des
Rathhauswerkcs eine von dem bremischen Architekten

Simon Loschen angefllgte Reconstruction der wah-
ren Gestalt dieser Ostfrontc im Holzschnitt beifllgen

zu können. Sie filhrt uns das Verhältnis* der Prcitbci-

lung der Geschosse klar vor. Zuniichst die noch jetzt

vorhandenen Liclitötfuungcn des Kellergeschosses, denn
der umliegende Boden hat seit dem mittelalterlichen

Bau keine wesentliche Erhöhung oder Erniedrigung

erfahren. Unten im Erdgeschoss das aufgetreppte Spitz-

hogenportal, flankirt von zwei breiten, dreithciligcn

Fenstern, die nicht, wie bei Dilich, einen geraden
Sturz hatten, sondern gleich den 10 Fenstern des
Obergeschosses an der südlichen Langseite im Spitz-

bogen geschlossen waren. Oben im Hauptgeschoss
hatte und hat noch jetzt jede der beiden Schmalseiten

drei hohe Spitzbogeufenstcr, von denen das mittlere

höher hinaiifsteigciule, dreitheilige
,
das auf unserem

Holzschnitte dargestcllte, zierlicheres und reicheres Maas -

werk hatte, als es hei Dilich angegeben ist. Eben so

hatten die seitlichen zweitheilige Masswerkc, deren
Hauptbestandthcil fit nt' Dreipässe bildeten. Die Einfas-

sung der Fenster bestand schon damals aus gebrannten

Forwsteiuen, während die starken Pfosten und das
Masswcrk Haustein waren. Unter den drei Fenstern

wird die abgeschrägte Sohle derselben durch ein vor-

tretendes Gesims verbunden. Zwischen diesen Fenstern

nnd an beiden Seiten derselben standen und stehen

noch vier ehemals buntbemalte Sandsteinstatucn
,
von

denen die der südlichen Ecke, den heiligen Petrus dar-

stellend, in unseremWerke (Tafel XIV, Fig.J) in ihrem

ehemaligen Farbenschmucke gegeben ist. Über diesen

Fenstern zieht sich in kreisförmigen Vertiefungen eine

Reihe von sieben Wappenschildern hin, ganz so, wie sie

auch neben dem Spitzbogen des Portals in Zwickeln
angebracht waren. Die Bekrönung der Mauer bildeten

liier, wie rings um das ganze Gebäude, Zinnen, die dem
Bau ein burgähnliehes Aussehen gaben. Die an den
Ecken des oberen Geschosses mit sechs Seiten vorsprin-

genden EcktbUrme (im franz. echanguettes) zeigen von

dem bei Dilich angegebenen Bildlichen derselben keinen

bedeutenden Unterschied. Dagegen fällt es in die Au-

gen, dass wir auf unserem Holzschnitte die richtige

emporsteigende Vorm des Daches mit seinen wirk-

lichen mittelalterlichen Hohlziegeln und seinen drei

kleinen Erkern vor uns haben.

Wir wissen recht wohl, dass zur Wiederherstellung

der oberen Halle mul der vom eigentlichen Umbau der

Renaissancezeit fast unberührt gebliebenen Ostscite

neuerdings manches geschehen ist, aber noch sind

wir weit entfernt, sic und die ganz gleiche entsprechende

Westseite in ihrer mittelalterlichen Gestalt, wie sie

unser Holzschnitt zeigt, vor uns zu haben. Diese Wie-

derherstellung, sowie die der Wände des Gebäudes an-

gemessene Ausstattung des Inneren der unteren Hallo

scheint uns eine dringende Forderung der Zeit zul sein,

der man wenigstens hier nicht den oft gehörten Vorwurf
machen kann, sie restaurire zu viel.

Zur weiteren Veranschaulichung des mittelalter-

lichen Baues nnd seines Schmuckes bringen die Heraus-

geber eine Abbildung (Taf. XV) der noch vorhandenen
trefflich gearbeiteten Erkerfignr, die, selbst auf einer

Consolo stehend, die Console des Erkthurins trägt. Es
ist vcrmuthlicli die Gestalt des Bildhauers Johann, der

sich mit Recht als Miterbauer dcsUathhauscs betrachten

konnte. Eben so eine Abbildung der noch vorhandenen
Reste holzgeschnitzter RathstUhle.

Aus dem reichen Vorrath von architektonischen,

plastischen und malerischen Gegenständen, welche den
Umbau der Renaissancezeit (1G10) und die damit zusam-
menhängende Ausschmückung des Ausscrn und des
Innern betreffen

,
erwähnen wir zunächst die wolilgc-

lungene colorirte Photographie, welche uns die eben so

zierliche nnd prachtvolle, als anch die Harmonie ihrer

Verhältnisse wohlthaende 8üdfayade verführt, und, weil

sic eben ein Bild des ganzen jetzigen Anssern gibt, zum
Titelblatt gemacht ist. Es ist selbstverständlich, dass
die Herausgeber dieses edle Musterbild des Renais-

sancebaues der norddeutschen Lande zum Gegenstände
einer eingehenden Beschreibung machen und daher auch

noch einzelne Theile derselben, in denen sich die Ar-

ohitcctur mit der Plastik aufs engste verbindet, in

einem Massstabe bringen, der alle Details deutlich vor

die Augen führt, llieher gehört auch der bald nach dem
Kenaissanceumhau geschaffene herrliche Schmnck der

oberen Halle, das Holzschnitzwcrk an der Ausscnseitc
der sogenannten Güldenkamincr

, deren Hauptbestaiul-

theil die grossartige Umrahmung des Portals und die

Wendeltreppe bilden. Sie werden uns auf drei Tafeln
gezeigt

,
die sieh durch Sorgfalt und Feinheit der Zeich-

nung und des lithographischen Druckes auszeichnen
und auch ohne Anschauung des Originals ein klares

Bild von den Gefühlen des Stolzes gehen, der die hoch-

weisen Herren des Käthes erfüllte
,
wenn sic sieh die-

sem ihrem (ehemaligen) Sitzungszimmer näherten, in

welchem sie das Wohl der Stadt beriethen.

Als nicht in unmittelbarer Verbindung mit dem
Rathbausc stehend, enthält die vorliegende erste Abthei-

lung ausser dein dasSteindenkmal des 1430 hingcrichtc-

ten Bürgermeisters Johann Vasmer and die weltbe-

kannte KolandsRüule
,
die grösste aller in Deutschland

vorhandenen, aus dein Jahre 1404, die freilich kein

Meisterwerk der Sculptur ist. Ihr und ihrem Schilde

sind zwei chromo-lithographirtc nnd den ältesten Stadt-

und Kirchcnsicgeln drei Tafeln in Tondruck gewidmet.

.1. //. Müller.

Die Madonna Hans Holbein's d. J. in der Gallerte

zu Dresden.

Pie neueste (achte) Auflage des Verzeichnisses

der Dresdner Gcmäldegallcric von Jul. Hühner be-

kämpft mit aller Bestimmtheit die vordem von Kr.

Schlegel, Tieck, Wessenberg, llunfstiingl

u. a. ansgesprochene Ansicht
,
dass das Kind anf dem

Arme der Madonna ein krankes
,
ihr empfohlenes Kind

der Familie Meyer und dagegen der nackte Knabe
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unten «las Christkind sei. Dagegen sprechen sich auch

Waagen im Handbuch der deutschen und niederländi-

schen Malerschnlen, so wie Jul. Mosen in seinem Gal-

leriebuch aus. Und doch int gerade das Kind am Anne
von der Art, dass selbst diejenigen, welche cs «als Christ-

kind bezeichnen
,
nicht umhin können zu gestehen, hier

sei der grosse Meister der Schwierigkeit seiner Aufgabe

nicht aufgckoinuicn. Man sollte meinen, dass die Ein-

stimmigkeit in der Verurtheilnng dieser Kindergestalt,

sofern darunter wirklich das göttliche Kind gemoiut

wäre, zu einer eindringlicheren Untersuchung flthren

musste, ob denn diese Deutung wirklich absolut richtig

sei, zumal llolbein iti der Madonna das Göttliche, und

iiu nackten Knaben unten das Frische, kindlich Keine,

so ungemein herrlich wieder gegeben hat, dass au

seiner Beflihignng, ein liebliches Christkind zu malen,

nicht der mindeste Zweifel aufkommen sollte. Die ein-

zige Rechtfertigung des Widerstandes gegen die Sehle-

gel'sche Deutung liegt unser« Erachtens in der. aller-

dings aus vielen Gründen unzulässigen und unschick-

lichen Beigabe: der nackte Knabe sei das, so zu sagen,

ad interim abgesetzte Cbristkiud.

Vielleicht befreundet man sieh aber mit dem Ge-

danken: am Anne Mariens ein erkranktes Meyersches

Kiud zu erkennen, wenn diese Deutung weiter so durch-

geftlhrt wird , wie sic in mir ein oftmaliges Betrachten

des Originales nnd verschiedener Vervielfältigungen in

«Stich und Litho- und Photographie n.aehgerade zur sub-

jectiven Gewissheit erhoben bat. Die Familie Meyer hat

die Madonna um Kettung ihres krauken Kindes gebeten;

diese nimmt es mit dem milden Ernste, der weiss, die

Bitte nicht erftlllen zu dürfen, auf den Arm. Das kranke

Kind schmiegt sieh vertrauend an sie an nnd winkt den

Eltern und Geschwistern zugleich zum Lebewohl uud
die Bitte um Erhaltung des Lebens abwehrend. Die

Knabengruppe unten ist die Fortsetzung nnd der Schluss

des Familiencreignisscs, wie denn bekanntlich die Dar-

stellung zeitlich verschiedener, aber durch eine Idee

getragener Momente auf einem Bilde nichts seltenes bei

den alten Malern war. Also der nackte Knabe unten ist

dasselbe nun wirklich verstorbene. Kind, das die Ma-
donna oben auf demArme hält. Die Ähnlichkeit ist unver-

kennbar, der Unterschied liegt nur darin, dass das Kind
oben leideud nnd unten frisch, ja cngclgleieh aussielit. dass

das Kind oben eine abwehrende, unten eine gewisser-

umssen beweisende Handhewegung macht, als wollte

es sagen: seht ihr, nun ist mir so wohl! Mit dieser Er-

klärung allein stimmen alle übrigen Theilc des Bildes,

oder wie kann man annehmen, Holbein, der bei den
übrigen Figuren der Familie Meyer sieh einer solchen

Treue in der Tracht befliss, hätte ein lebendes, jeden-

falls schon gehfahiges Kind derselben nackt gemalt?

Wie wollte man sich erklären, dass die Frau Meyer nicht

auf die Madonna, sondern auf die Knabengruppe und
zwar mit ganz sichtlichem Erstaunen blickt, dass der

Bürgermeister Meyer nicht sowohl bittend als dankend
aussieht, dass die Geschwister, insbesondere der grössere

Knabe, der dem Brüderchen die Hand auflegt, in seiner

Miene zwar den «Schmerz
,

«len Kleinen nicht mehr bei

sich zu haben, zugleich aber das tröstende Bewusstsein:

ihm gehe es nun wohl, angdrUckt? Kurz bei jeder ande-

ren Erklärung lmt die Familiengruppe unten etwas Zer-

streutes und Willkürlicheres, während obige Deutung
die schönste Einheit in sic bringt. Sage man nicht, es

sei unzulässig, nicht blos zeitlich sondern auch räumlich
auseinander liegendes, wie hier die Familie auf Erden
und das Kind im Himmel zusammenzustellen, einen

metaphysischen Gedanken so entschieden auszudrUcken;
denn ältere deutsche Bilder gingen darin bekanntlich
viel weiter, ja bis ins Geschmacklose, während Holbein’s

Meisterwerk, so erklärt, als eines der erhebendsten,
jeden Beschauer für ähnliche Lagen trostreichsten Ge-
mälde und zugleich als ein sinnig deutsches und echt

christliches Familienbild erscheint, in dem Air die hei-

ligen Bande zwischen Erde und Himmel herrliches Zeug-
nis» gegeben wird. Dr. v. Hoffinger.

Die vollendete Restauration des Verduner Altars

zu Klosterneuburg.

Mit dem letztvergangenen Feste des heiligen Leo-
pold wurde zu Klosterneuburg die Restauration eini-

ger sehr bedeutender Denkmale und Kunstwerke längst

verflossener Jahrhunderte in glücklicher Weise zu Ende
gebracht.

Vor allem muss die Restauration jenes höchst werth-
vollen EmailaltarB 1 erwähnt werden. Derselbe, von dem
wahrscheinlichen Anfertigungsorte eines seiner werth-
vollen Bcstandtheile auch der Verduner Altar genannt,

welcher gegenwärtig die Reliquien des heiligen Stif-

ters der regulirtcn Chorherren-Propstei Klosterneu-

burg enthält, besteht bekanntlich aus zwei Tfaeilen

von nahezu gleicher, kunsthistorischer Wichtigkeit.

Den einen Theil bilden jene drei prachtvollen, der
rheinischen Emailschule angehörigen

,
grossen Email-

tafeln, die von Nicolaus aus Verdun um das Jahr 1181
unter dem Stiftspropste Wernher, behufs der Bekleidung
eines Lesepultes (Ambo) angefertigt und ziuEhren der

heiligen Maria geweiht wurden. Diese Emautafeln ent-

hielten d«*mials nur 45 Darstellungen
,

welche in drei

Reihen geordnet waren und noch so geordnet sind, die

mittlere Reihe mit Bildern aus dem Lehen des Heilands,

die obere uud untere mit den biblischen Vorbildern der

christlichen Begebenheiten vor und nach der Gesetz-

gebung am Berge Sinai. «Später dienten jene Tafeln mög-
licherweise als Antipcndinm, bis sic unter dem kunst-

sinnigen Propste «Stephan ans «Sierndorf (1317— 1335)
bei Gelegenheit einer durch die in Folge einer Feuers-

brunst(1322) erlittenen Beschädigungen nothwendig ge-

wordenen Restauration zur Ausschmückung des Kreuz-

altars als Altaraufsatz (retabuluin) verwendet wurden.

Bei dieser Restauration, welche urkundlich festgestellt

in Wien geschah, wurde jenes prachtvolle Emailwerk
zugleich um etwa» vergrössert, indem als Ergänzung des

darauf vorgestellten Bildercyclus noch zwei Gruppen von

je drei Eniailbildern binzugefUgt wurden, wie wir dies

aus der aufdem Altarwerke angebrachten Inschrift selbst

erfahren. Die Kehrseiten aber schmückte man mit vier

in ihrer Art vorzüglichen Tcuiperagemäldcn ,
mit jenen

ältesten nnd hinsichtlich der Zeit ihrer Anfertigung

sicher bestimmbaren Tafelmalereien Österreichs, vor-

1 Üb«r itUuen Altar «Iah* .Arnclliti. i'iRirtlna: da* Xldtn-Antlpcndium
»u K. tsilt Mt T. (IM4). — I>r IWidur R. und M. dca AlUitU. • Ver. I. W.
IV. -- ItutMlb«, tnlllilltterticbe K<an*tilrnlciiul» de* «»trrr, KilwritMtei. —
Üitloa: aSudmcr eclrkm Aasigen ISIS. — derselbe, archSotoglfrbtr W**»
wcl««ir durrki Nlrd<r-0*i«rr»l<h S. 87. hpiI K. Wal**: •U»t,~irt.ulil»*.he W’o*h*n-
-clixift IMil. III. JT3.
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Rtcllcnd den Tod und die Krönung der heiligsten Jung-
frau, ferner die Kreuzigung Christi und den auferstandenen
Heiland als Gärtner. Endlich bekam damals das Ganze
eine solche Einrichtung, dass die Vorderseite aus einem

breiten 27 Emailbildcr enthaltenden Mitteitheile, und aus

zwei schmäleren FlUgeln mit je 12 Bildern bestehend,

mittelst Zuklappen derselben anf die Mitte geschlossen

werden konnte, wodurch der Mitteltheil völlig verdeckt
wurde. Auch scheint die Einrichtung bestanden zu

haben . dass der geschlossene Altar mittelst einer eiser-

nen HUlse um eine aufrechtstehende Eisenstange als Axe,
gänzlich umgedreht werden konnte, so dass nach Be-
dürfnis die beiden Bilder aus dem Leben Christi auf der

Rückseite der Flügel oder jene aus dem der heiligen

Maria auf der Rückseite des Mitteltheiles nach vorne
zu stehen kamen.

Bis zu der im XVII. Jahrhundert vorgenommenen
Umgestaltung der Stiftskirche blieb der Altar dergestalt

an den Stofen des Presbyteriums nufgestellt, welcher

Platz jedoch keineswegs für die Erhaltung der vier Ge-

mälde günstig war, indem eine sehr namhafte Zahl der

Beschauer des Altars, den begangenen Vandalismus
kaum ahnend, vielleicht aus übertriebener Frömmigkeit
oder auch aus Eitelkeit, ihre Namen in die unteren Theilc

derTafeln und zwar bisweilen sehr kräftig einkritzelteu.

Als bei dem erwähnten Umbaue der Kreuzaltar entfernt

wurde, kam auch das Emnil-Rctabttluiu weg und blieb

seitdem im Stiftsschatze aufbewalnl. Erst im Jahre 1833
stellte man das Emailwerk wieder aufjenen Altar anf, der

siel» in der, nächst dcmLcopoldsgrabc dem Capitelbause

angebaut gewesenen Schatzkammer befand. Nachdem
aber dieser Anban wegen des Aushaues des Stiftgebäudes

in den verflossenen vierziger Jahren beseitigt werden
musste, stellte man denAltar auf dem noch gegenwärtig

bestehenden Standplätze im C'apitclhause auf.

Doch war diese neue Aufstellung für das Kunstwerk
möglichst ungünstig, sowohl wegen der Beleuchtung des

Baumes als auch wogender erschwerten, ja theilweise

ganz verhinderten Besichtigung, denn während die Vor-

derseite in Folge der ungünstigen, mangelhaften und

durch allerlei farbige Lichtreflexe störenden Beleuchtung

nur ungenügend beschaut werden konnte, blieben die

Rückseiten, d. i. dicTemperabildcr verdeckt und unsicht-

bar, und demKnnststudinm der Gegenwart unzugänglich,

abgesehen davon, dass sie damit dem zerstörenden Ein-

flüsse der Zeit preisgegeben waren
,
und insbesondere

durch die Feuchtigkeit des Raumes nieht unerheblich

bedroht wurden.
Im Frühjahre 1 863 entschloss sich der hochwürdige

Herr Stiftspropst P, Adam Schreck überAnregung der

k. k. Ccniral-Corainission und mehrerer Kunstfreunde,

eine Restauration sämmtliclicrBestandtheile dieses Altars

vornehmen zu lassen, und so weit cs bei dem Umstande,

als der Altar leider wieder an seiner früheren Stelle ober

dem Grabe des heiligen Leopold anfgcstellt werden
musste, möglich ist, dessen Besichtigung zu erleichtern.

Da die Emailtafeln fast unverletzt waren, so bildete

jedenfalls die Restauration der durch Schmutz und

Rauch verdunkelten, durch Sprünge und ciugeschnittene

Namen beschädigten Tcmperagemälde den Hauptthcil

der ganzen Aufgabe. Die Bilderrestauration wurde

nach eiiiveruouimenem Ruthe des k. Gallcrie-Dircctors

Engerth in die bewährte Meisterhand des Malers

Schönbrunner gelegt, und cs muss die Wahl dieses

Künstlers mit Rücksicht auf die erzielten Erfolge als

eine höchst gelungene bezeichnet werden. 1

WaB die übrigen früheren Theilc des Altars betrifft,

so wurden sie mit Ausnahme der nur theilweise erneuer-

ten Rahtncu säimntlich durch neue ersetzt, die man nach
den Angaben des k. Käthes A. Camcsina, der vom Stifte

während der ganzen Restauration zu Käthe gezogen
wnrde, anfertigen licss. Das Retabulum ruhet jetzt

auf rothmannorner Mensa; die wieder zum Vcrschlicssen

eingerichteten Flügel stützen sieh geöffnet auf je eine

rothmariuorae Säule. Mensa und Säulen sind einfach

und iin Geschniaeke des endenden Komauisinus ausge-
fllhrt und entstammen der Kunstwerkstätte des Bild-

hauers Sehönthaler. Den Altar bekrönt ein grosser,

hölzerner und vergoldeter Schrein mit einem Satteldache,

dessen Wände Glastnfeln enthalten, und dessen First mit

einem vergoldeten Kamine geziert ist. In diesem grossen

Rcliquiensehreinc, welcher sich rückwärts aufeine eiserne

Säule stützt, steht eine mit rothem Sammt überzogene
Truhe, welche die Gebeine des heiligen Leopold hirgt und
mit der Inschrift *. „Heiliger Leopold bitte für uns“

!

versehen ist. Der Schrein, das bronzene Altarkreuz

summt den Leuchtern
,
die Messkännclien und Canonta-

feln wurden von den Herren Prix und Anders angefer-

tigt. Aber auch für die thunlichstc Vermehrung des Lichtes,

als des Wichtigsten zu sorgen, wnrde nicht vergessen.

Jenes Fenster hinter dem Altar, woselbst ehemals der

Eingang* in di 2 Schatzkammer war, liess man ansbre-

chcn und möglichst gross hcrstellen; auch beseitigte

man jene störenden rothen Vorhänge an dem Uber dem
Altar befindlichen Oberlicht. Ausserdem wurde noch

die Capelle selbst und die ganze Capitelhalle restaurirt,

und an der Aussenseite zur Vcrmiuderung der Feuch-

tigkeit ein Luftgraben angelegt.

Diese neuen Einrichtungen, durch welche sich das

Stift den Dank aller Kunstfreunde sicherlich erworben

bat, entsprechen jeden billigen Anforderungen. Einer-

seits ist jetzt die Besicbtignng aller Theilc des Altars

vollständig ermöglicht, anderseits ist durch die bessere

Aufstellung des Altars, durch die Renovirung der Bilder

so wie durch die Übrigen baulichen Verbesserungen für

die Erhaltung dieser Kunstschätze gesorgt, wozu noch

kommt, dass das Gitterthor zum Altäre, welches früher

die Schatzkammer absehloss, zu dessen besserem Schutze

für gewöhnlich geschlossen bleibt. Auf diese Weise sind

der Forschung uud dem Kuuststudium jene Kunstwerke

wieder erhalten, welche für die Geschichte der deut-

schen und vaterländischen Kunst von so grosser Bedeu-

tung Rind.

Die weiteren Restaurationen bezogen sieh auf den

Grabstein de» heiligen Leopold und den interessanten

romanischen Leuchter. Der eratere, eigentlich der ehe-

maligeDeekclstcin* Uber dem Grab des heiligen Stifters,

lag mit seinen durch wiederholte Berührung frommer
Wallfahrer entstandenen Aushöhlungen unbeachtet zur

Seite, eben so stand jenes Gitter, das man später znm
Schutze Uber diesen Stein machen licss, seiner Bestim-

mung entrückt und unbenutzt in einer Ecke des ehemali-

gen Capitclhauses. Audi dieser Übelstand wurde besei-

tigt, der Stein sammt Gitter darüber stehen jetzt au

einem pausenden Orte zunächst des rcstaurirteu Altars.

1 Dm V*rn«liBi*n euch der All«rU»unnV*nila *u Wie« «Iup

au«fet>rtir*>» Il«xlir«il>uag diu.r-r linder drren ADbll4nag«a In »ein«»

niith.tea HiMhHlnnneo *u — * S. Jnlirbiicli der k. k. Cuatml-
Coaualjilon II. |Ä8.
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Auch der au» dem XII. Jahrhundert stammende
siebcnarmige mit rumänischem Blattwerke durch-
brochene Leuchter 1 wurde einer Kcnovirung unter-

1 I>»rlib«r s. Miltheitunif*n der k. k. Central- C'onttBUiloo VI K- W «(»•-.
„Der Schau de« Sun«« Klosterneuburg 331“.

zogen und steht jetzt, des hässlichen grllnfarbigen

Lackuberzages entkleidet, in seiner hellen Bronze-
färbe glänzend an seiner früheren Stelle.

. . . m . • •

Besprechungen.

Geschichtliche Kotizen über die Ritterburg Altpem-

stein in Ober-Österreich.

Von P. Ucila Pirlnger, Profeiaor und Archivar *« Kcvanmiituter, LIds IMS,
SalbJtverlag d«* Vcrfajsun. »•.

Viel interessantes historisches Material ist in diesen
wenigen Blättern aufgeliäuft und in angenehm belebter

Weise mitgctheilt.

Die Entstehung AUpernstcins reicht in die Zeit

von Heinrich dem Finkler zurück, und worilc dieses

Fclscnschloss im oberen Krerasthalc (nächst dcmMarktc
Kirchdorf) wahrscheinlich auf Zuthun Otnkars I. von
Steyr angelegt. Der Stamm der Bernsteine, welche zu-

gleich Schirmvögtc des Klosters Kremsmüuster waren,
mag wohl schon unter Friedrich Barharossa’s Regie-

rung erloschen sein, doch blich ihr Name an der von

ihnen erbauten Burg haften, wie sehr auch die Besitzer

derselben im Laufe der Jahrhunderte wechselten. Unter
den adeligen Geschlechtern, welche auf Altpernstein hau-

sten
,
liehen wir hervor die Herren von Grafenstein, von

Wallsee, Hans von Liechtenstein, Jörger und die Grafen

von Herhersstorf
;
im Jahre 1630 ging die Burg und die

Herrschaft dauernd in das Eigcntlium des Stiftes Krems-
mtlnstcr Uber. Was die Schicksale des Schlosses seihst

betrifft, so findet sich zuerst bei Eherhard von Wall-

sec, welcher (im Jahre 1337) Bernstein mit allem, was
dazu gehörte, von den Herren von Truchsan am 4500
Bfund alte Wiener Pfennige kaufte, aufgezeiehnet, dass

die Capelle unserer liehen Frau von Bernstein von ihm
nnd seiner Gemahlin Anna herrührt. Unter Christoph

Jörger zeigte die Burg mannigfache Banftilligkeit. Es
war im Jahre 1548 ein Loch in der Schlossmauer ent-

standen und als man es vermachen wollte, wich die

Mauer nnd musste ein Theil derselben bis auf den Grand
abgetragen werden. Sehou in den nächsten Jahren
dachten die Gutsherren daran, die Burg zn verlassen

und sieh in der Ebene ein nenes Schloss summt Taverne
zu bauen. Dennoch wurde im Jahre 1592 am Sehutz-

gewölbc ein Strebepfeiler aufgefilhrt und im Jahre 1607
ein marmorner Brunnen im Hofe hergestellt. Im Jahre

1599 verursachte der Blitz solche Beschädigungen,
dass an mehreren Thcilen hölzerne und eiserne Schliessen

gezogen mul Pfeiler gemauert werden mussten. Vor der

zweiten Belagerung Wiens durch die Türken traf man
Anstalt, Bernstein zu einer haltbaren Festung zu

machen. Zwei neue, 18 Fuss hohe Tliürme wurden anf-

geführt, die alten gedeckt und die Mauern nusgebessert.

Die Rüstkammer wies noch einen reichen Vorrath an

alten Rüstungen aus, man verwendete aber Harnische

und Bruststücke zur Beschlagung des inneren Burg-

thores. Im Jahre 1683 wurde das Schloss mit Schindeln

neu cingedeckt; es brannte sodann im Jahre 169S das

gauzc Dach und der Thurm ab, welchen letzteren man

aber nicht mehr in seiner früheren Höhe erbaute. Im
Jahre 1715 ging man daran, den nahe gelegenen Haaf-
feldhof zn einem neuen Schlosse uinzuhaucn, wodurch
Altperustein in den Hintergrund trat, „doch wurde
dessen Conscrvirungvon den kunstsinnigen Akten Krcms-
liiUnstcrs nicht ausser Acht gelassen. In der Tliat zählt

Altpernstein zn den hesterhaltcncn älteren Burgen des
Landes oh der Euns. Sie enthält jetzt noch den Rittersaal,

eine WatTetikamnicr, Verliesse, Reste vom Faul-(Hungcr-)

und Rcek- (Folter-) Tknrm, nnd die Burgcapelle ist noch
zum Messelesen eingerichtet. Reges Leben herrschte ira

Sommer 1865 in dem uralten Schlosse, denn der ober-

österreichische Forstvcreiu hielt darin seine Jahresver-

sammlung ah. L. üc/i.

Album mittelalterlicher Kunstwerke aus Tyrol
iea d«nUefcea Kunatverein# o gewidmtt vom ckrUtliekou Knut*

•roia* La Boi»«.

Rom« 1H63- Pol. I. Urft.

Don mit der Herausgabe dieses Werkes verbundenen
Zweck erfahren wir aus einigen einleitenden Worte», wel-

che dem beschreibenden Teste vorausgesehiekt sind. Es
ist das heifallswllrdigc Bestreben, jene rege Tbeilnalmie,

welche man seit einem Jalirzckent den christlichen

Kunstwerken älterer Zeit iu Tyrol schenkt, zu erhalteti

nnd zn steigern. Desslmlh schien es dem Vereine ftlr

Pflege christlicher Kirnst zu Bozen, der seit 1857
besteht, höchst nothwendig, von Zeit zn Zeit auf

die edleren Kunstwerke in Tyrol durch schriftliche Be-

richte und beigegebene Abbildungen aufmerksam zu

machen. Vor allem soll hei Herausgabe dieses Werkes
auf kirchliche Oeräthe, Gewänder, Statuen, Altarwcrkc

und Gemälde das Augenmerk gerichtet werden.
Das uns vorliegende erste Heft befriedigt

sowohl hinsichtlich der Tüchtigkeit der Abbildungen,

als auch hinsichtlich der Auswahl der Gegenstände
vollkommen. Der Text ist wohl oft gar zu sehr gekürzt

und wir vermissen zuweilen belangreiche Angaben, z. B.

die des Materials, aus dem irgend ein Gcfitss gefertigt

ist, oder der Zeit, der irgend ein Kunstwerk entstammen
dürfte. Das Heft besteht ans fünf Foliotafcln mul einem
Folioblatte Text. Als ersten Gegenstand treffen wir die

besonders schöne Monstranz« aus der Pfarrkirche zu

Bozen, abgcbildot im Ganzen nnd in ihren Details auf

je einer Tafel. Sie ist ciu ausgezeichnetes Werk der

Kleinkunst des beginnenden XVI. Jahrhunderts, und
sowohl wegen ihrer Grösse (4 Schuh 7 Zoll hoch nnd
1 Schuh 4 Zoll breit), als auch durch ihr Ehenmass und
den Formenreichtlium «ehrbcachtcnswcrth. Der Fuss die-

ser silbernen vergoldeten, 19—20 Pfund schweren Mon-
stranzc bildet eine aclittlieiligc Rose, deren acht Oherllli-

)igitized by Google
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chen abwechselnd mit den eingravirten Darstellungen der

vier Kirchenväter uud der vier Evangclistcnsymbolc ge-

schmückt sind. Der Schaft ist achtseitig, nndiinNodusmit
heiligen Flgllrchcn untergeschweiftenWimbergen geziert

Die heilige Hostie omsehliesst eine Glasröhre, die Lu-
nula tragen zwei kniende Engelsfiguren. Als Träger und
Stlltze des reichen Baldachins und Überhaupt des Ober-

baues erheben sich zwei starke Fialenbauten. Der Ober-

bau besteht aus zwei ttber einander gestellten sechs-

eckigen Stockwerken, welche in einem zierlich durch-

brochenen Helme mit einer Kreuzblume zu oberst ab-

schliessen. In der unteren Capelle des Thnrmes steht

ein Crucifix mit Maria und Johannes, in der oberen die

Himmelskönigin. An beiden Seiten des Mittelbaues

sehlicsst sich ein fliegend gehaltener Nebenbau an, und
jedem von diesem ist wieder eine kleine Capelle angc-
fhgt. In diesen vier Scitencapcllcn ist ebenfalls je ein

FigUrelieu angebracht.

Das dritte Blatt enthält das silberne, spiitgothisehe

Rauchfass aus der Kirche zu Montan. Der Fums ist

scchsblUttrig, auf der Oberfläche mit leeren Schil-

dern belegt. Die scchsthciligc Anlage setzt sich

durch das ganze Geftss fort, sowohl in der Schale als

auch im Deckel. Die Schale sitzt ohne irgend ein ver-

mittelndes Gesims unmittelbar am Fussschafte auf ,
und

ist mit erhobenen Rippen in Form von Vierpässen und
mannigfaltigen Fischblasen - Ornamenten geschmückt.

Der Deckel ist dreistöckig; der unterste Theil ist mit

sechs KnndthUrmchen flaukirt, durch deren drei die

Kettchen der Schale sich ziehen. Zwischen deiiTlillrm-

chcn sind Rundbogen gespannt, die mit Masswerk
reichlich ausgcfUllt sind. Die Bögen des zweiten Stock-

werkes ahmen die Form des Eselsrückcns nach, die des
obersten Thcils bilden wieder ein Kreissegment. Die
Bedachung besteht ans Formen, welche abgerundeten
Schuppen ähnlich sind, das Dach des obersten Stock-

werkes erhebt sich gleicheincmThurmhclmcnndschlicHst

mit einer Kreuzblume ab ; am Stengel der letzteren ist

der Ring zum Aufziehen des Deckels befestigt.

Das vierte Blatt ist einem sehr interessanten roma-

nischen Messgcwandc summt Stola im Stifte Marienberg

gewidmet. Beide Gegenstände sind polychromiscb aligc-

hildet. Die Casnln, welche nrsprfingiieh die Glockenform

hatte, nnd ihre gegenwärtige bescheidene Gestalt erst

der neueren Zeit verdankt, ist von rother Farbe,

wahrscheinlich aus Stramin angefertigt und mit itn

Plattstiche ausgeftlhrtcn gelbem Rankenwerke reichlich

geschmückt. Einzelne Blätter und Blüthcn daran sind

theils von weisser, theils von schwarzer Farbe. Die

Mitte nimmt auf jeder Seite ein gabelförmiges Kreuz

ein, das aus einem höchst reich verzierten gewirkten

Stoffe geschnitten ist. Das Feld Uber dem Ende des

Mittclbalkcns und zwischen dem Querbalken des Kreu-

zes nimmt anf der Vorderseite Christus als Welterlöser

in eiförmiger Umrahmung, und umgehen von zwei flie-

genden Engeln ein. Auf der Rückseite zeigen sich fünf

Medaillons, darinnen das Lamm in rothem und die vier

Evangelistensymbole in schwarzem Gruudc.

Die Stola besteht ans einem ziemlich schmalen

Streifen, der mit einer Reihe von Heiligenbildern, jedes

unter einem Rundbogen stehend, auf rothem Grunde, ge-

ziert ist. Die Mitte der Stola füllt ein Rankenwerk von
gelber, weisser und schw'arzer Farbe aus. Die Enden
schliessen einfach mit einer Art Fransen ah.

Auf dem fünften Blatte treffen wir die Abbildung
des interessanten Crucifixes aus der Capelle des

Schlosses Tyrol. . . tn . , .

Die römische Tilla zu Nennig
«ad ihr oatik, «rllutftrt von Domcapitular vo« Wüniowohy. — Brun,

hoi Adolf Markn«
;
180. Folio.

Wenn diesem Werke auch ein Gegenstand von ge-

ringerer Bedeutung zu Grunde läge, als es der Fall ist,

so würde es uns fesseln müssen durch die Schärfe und
Reinheit der mit künstlerischem Verständnisse ausge-

führten Abbildungen und deren erläuternden Texte. Der
letztere, überall mit den nöthigsten Notizen und Quel-

lenangaben versehen, erzählt uns von der Lage der Villa

von Nennig, 7 Stunden von Trier, von der Bauan-
lage der Villa, deren Mittelpunkt, ein gedecktes

Atrium, ein grosser Praehtraum von 50 Fuss Länge und
33 Fass Breite bildete, an welchen sich nördlich nnd
südlich eine Reihe von Gemächern anschloss und von

diesen wieder nach Westen zu zwei Flügel, einen gros-

sen Vorplatz umgebend, vorsprangen.

Nach den in den Fundamenten der Villa gefun-

denen Münzen, nach der Art des Mauerwcrks, dem Man-
gel des Marmors, nach dem Charakter der Wanddecora-
tionen und Mosaik, übereinstimmend mit den auf der

untersten römischen Rodenschichte Triers gefundenen
Überresten — schliesst der Autor mit Recht, dass dio

Villa zur Zeit des bauliebenden, dnreh griechischen Ge-
schmack gebildeten Hadrian entstanden; später aber, im

Jahre 822, nach einem Kampfe in der Ebene von Neu-
nig zwischen den Normannen und den Bischöfen von

Trier und Metz durch Brand zerstört wurde.

Schon wenn wir erfahren, dass der Mosnikfuss-

boden des Prachtsaalcs der Villa eine Länge von

50 Fuss und eine Breite von 33 Fuss hat, mag uns diese

ungewöhnliche Grösse anregeu, uns mit dereu Inhalt

näher bekannt zu machen, und da gibt denn die Über-

sichtstafel in Stahlstich eine Vorstellung von dem grossen

Rcichthume dieses Mosaiks, von seiner schönen Raum-
verthcilung, seinem Ornamentensclimuck und vor allem

seinen edel dargcstelltcn Thier- und Fechtergruppen.

Die Hauptpunkte des prächtigen, teppicliühnlicheu

Fusshodens sind östlich ein Mnrmorhassin (nur dieses

Wasserbecken war mit weissen aber dünnen Marmor-

platlcn bekleidet), uud westlich ein quadratisches Haupt-

b(ld, am welche herum sich acht Medaillons von octo-

goncr Form grnppiren. Sechs grosse achtblätterige

Rosen, in Vierecken Uber Eck gestellt, ftlllen den Raum
zwischen den Medaillons aus. Diese Vierecke liegen in

schwarz und weissen Kreuzen, welche, von langgezoge-

nen Rauten umgeben
,
wieder ihrerseits wie in einem

Sterne liegen. Die übrigen kleinen Räume sind mit

Baiulgefleehten, Arabesken und Mäandern ausgestattet.

Eine Bandverschlingung umfasst endlich jeden einzelnen

Theil nnd verbindet so alles zu einem reichen Ganzem
Dieses aber, der bunte, prachtvolle Teppich liegt wieder

auf einem schwarz und weiss gL*haltenen Grunde.

Hinsichtlich der technischen Ausführung unterrich-

tet uns der Antor über die verschiedene Grösse der

Mosaikwürfel, Uber die im Mosaik verwendeten Farben,

Uber das Material der Würfel und deren Untertags-

sciiiehten und die .Stärke dieser letzteren.

’gle



Der Übersichtstafel in Stahlstich, die uns den Ge-
sammteindruck des Ganzen veranschaulicht, folgen acht

Farbenbilder. Das Original des Ersten ist zerstört und
mag, nach den woblbcgrtindeten Vermnthungen des
Antor.« den Namen und die Wurden des Erbauers der
Villa enthalten haben. Die sieben übrigen Farbentafeln

stellen jene grossen Schauspiele der Amphitheater: die

venatio, die ludi gladiatorii und deren Zwischen-
spiele dar.

ln» ersten Medaillon: der Tiger mit dein Wald-
esel (Onager), wo ersterer so eben seine Beute ergriff,

wird der Antang der venatio, der Beginn der Spiele

angedeutet.

Diese Gruppe, wie die jedes folgenden Medaillons,

hebt sieh von einem grangelblichcn Grunde ab, welcher

graugelbliche Ton überhaupt der Grundton des eigent-

lichen Teppichs ist und zwar so, dass er in den figurali*

schon Gegenständen sowohl, als in den Ornamenten die

höchsten Lichter bildet. Die Einfassung dieses, wie jedes

folgenden Medaillons ist eine einfache, weissgelb und
weissroth nuancirtc Bandverschlingung, schwarz gerän-

dert, auf schwarzem Grunde.
Die Gruppe ist wahrhaft künstlerisch componirt;

der Wahlcscl, der grösser als der Tiger, von kräftigem

Körper, starken Beinen und Hufen, so kläglich zusam-
menknickt unter den strammen, gestählten Tatzen seines

energischen Feindes, der mit hoch empor gerecktem

Habe um sich blickend, mit wilder Befriedigung und
entschiedenem Trotze, sich die heiss ersehnte Beate

nicht abjagen zu lasset» scheint, sind beide trefflich.

Und wie wird die Wirkung dieser lebensvoll be-

wegten Thiergruppe durch die Farbe unterstützt! Wie
schön spielen die Nuancen auf der silbergrauen Haut des

Onagers, die bläulichen Lichter auf dem goldbraunen
Felle des Tigers.

Die Mosaikwürfel des grangelbliehen Grundes sind

so gefügt, »lass ihre Reihen mit je einer Seite des Octo-

gons parallel laufen und sich dem Mittelpunkte des Oc-
togons nähernd , demgemäss immer kürzer werden

,
bis

sie endlich im Centrum des Medaillons ihren gemein-

schaftlichen Berührungspunkt finden, wodurch vonjeder
Ecke des Octogons nach seinem Mittelpunkte hin sicht-

bare, wenn auch keineswegs auffällige Linien er

scheinen.

Diese Parallelreihcn der Mosaikwürfel dos Grundes
sind jedoch nicht bis zu den Umrissen der im Medaillon

vorgestellten Gegenstände gezogen, sondern es sind diese

Umrisse wieder ihrerseits, durchgehcnds bis auf den
kleinsten Gegenstand, z. B. bis auf die Blutstropfen des

Esels, von zwei Reihen der Mosaikwürfel des Grundes
umzogen, so dass also die oberwähnten Parallelen

überall auf die äussere zweite Reihe der die Contouren
einfaa*cmlen Mosaikwürfel stossen und, sobald die Un-
terbrechung aufhört, sich wieder regelmässig fortsetzeu.

Warum diese doppelreihige Einlassung der Contouren?
Ein technischer Grund hicfUr kann nicht wohl gedacht
werden, denn jene Parallelen der 8 Seiten des Octogons
könnten eben so gut auf die Contour der Figuren selbst

ab auf deren Einrahmung stossen.

Sollte man nicht einen malerischen Grund dafür

annchinen dürfen? Nämlich, so wie der Maler häufig

den Ton des Hintergrundes in seinem Bilde nicht in

gleicher Stärke bis an die Contour der Figuren hcran-
lührt, sondern ihn da gern etwas heller werden lässt,

damit die Figur nicht hart, nicht w'ic ausgeschnitten

erscheine; damit cs weicher, luftiger, räumlicher um sie

herum werde, so tläucht uns, hat der Künstler in seinem
Mosaikhilde wenigstens annähernd eine solche Wirkung
erzielen wollen. Denn iu der That, je länger der Rück
auf diesem Mosaikgemälde verweilt, desto mehr fühlt mau
etwas von dem, einer wotdthuende» Luftperspective

ähnlichen Eindrücke.

Das zweite Medaillon deutet den Schluss diesesThci-

lcs der venatio an; es stellt den Löwen mit dem
Sela ven vor. Der Löwe hat seine linke Vordertatze

auf den Kopf eines verzehrten Onagers gelegt Die
von Kraft strotzenden Muskeln der aussebreitenden

Tatzen, der Schweif, der die Lenden peitscht, gehen
dem stolzen, mächtigen Thiere eine grosse Lebendig-

keit der Bewegung. Um so wirksamer ist daneben
der greise Sclavc; der, eine schwanke Gerte in der

Linken, mit der Rechten den Löwen zurüekzuhalten

oder zu lenken scheint. Ein Ruck des Thicrcs müsste
diese hinfällige Gestalt mit den einknickenden Reinen

Umwerfen, und doch, wie sicher scheint der Alte seiner

Sache.

Was beim ersten Medaillon von der Anordnung der

Mosaikwürfel des Grundes und der Einfassung der Con-
touren gesagt wurde, gilt auch von diesem zweiten wie
von jeden» folgenden Medaillon.

Das dritte Medaillon lässt den Kampf der Veuatoren

mit Thieren folgen, und stellt einen Bären mit drei
Fechtern dar. Der Bär hat den einen der Fechter

zu Boden geworfen und streckt bereits die Tatze nach

dessen Kopf aus, den sich jedoch derNiedergeworfene,

vertraut mit der Angriffaw'eisc des Bären . sogleich mit

seinem kleinen Schilde deckt: während die andern zwei

Fechter mit krüftigeu Peitschenhieben nach den» Kopfe

des Bären (ihnen sehr wohl als dessen empfindlichster

Theil bekannt) ihren Kameraden zn befreien trachten.

Der Bär, der sich bereit« weniger um seinen nie-

dergew'orfenen Feind ab um die wohlangeh rächten
Peitschenhiebe zu bekümmern scheint; der am Boden
Liegende, der mit so viel Naturwahrheit die Achsel hoch

an den, unter dem Schilde geborgenen Kopf zieht, die

Bewegung besonders des gelblich gekleideten Fechters,

der, energisch vor den Bären tretend, zum scharf geziel-

ten Hiebe ausliolt, — alles das ist vortrefflich dar-

gestcllt.

Die Fechter tragen sümmtlich anliegende Kleider

mit knrzcn Ärmeln und Hoseu, einen breiten Gurt,

w'eisse, gestreifte Strümpfe und leichte mit Riemeu ge-

bundene Fusssohlcn. Gurt und Strümpfe siud sämmtlich

gleich; die Kleider des eitlen weiss, des zweiten gelb-

lich, des dritten röthlich.

Viertes Mcdaillou: Ein Panther und ein
Speerwerfer, Der Letztere, mit zwei leichten

Spiessen bewaffnet, hat mit »lern einen derselben die

Schulter des Panthers getroffeu; gelähmt liegt das
furchtbare Thier am Boden, wendet den Kopf und,

bemüht, mit dem Rachen und der linken Vorder-

tatze den Speer aus der Wunde zu entfernen, bricht es

ihn entzwei. Der Speerwerfer stellt aufrecht, den zwcitcu

Speer iu «1er Linken. Mit der froh erhobenen Rechten
scheint er «lern Auditorium seinen Sieg künden zu wol-

len. Seine Kleidung ist der Form nach die der Fechter

des vorigen Meilaillons, aber den linken Arm hat er ganz
umhüllt von einem starken, unförmlichen Lederwulst.
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Der ticfgoldige Ton seiner Kleidung nnd der gelbliche

Schimmer auf dem mit schwarzen Hingen bedeckten

dnnkclbronzefarbigen Felle des Panthers geben dem
Hilde einen dttstem, aber dem Gegenstände angemesse-

nen Charakter.

Desto heiterer dUnkt uns das bieranf folgende llild

des fünften Medaillons, das nun nach dem Schlüsse der

venatio eines der Zwischenspiele, ein Spiel des
Scherzes, zeigt. Zwei Fechter, deren einer von riesi-

gem Körperbau und bekleidet wie die bisherigen Fechter,

mit einer langen Peitsche, nnd der andere, kleiner und
sehnlicher, den Oberleib enthlösst, nur mit einem Stocke

bewaffnet ist
,
decken sich das Angesicht durch kurze

am Bussern Ende etwas gekrümmte Abwehrstangen
in der Linken; so wie sie auch beide den linken

Arm mit einer Art cylinderfiirmigcm Schild umge-
ben haben. Der Kleinere ist Hink an seinen stärke-

ren nnd besser bewchrlenGegner herangesprnngen nnd
ihm einen kräftigen Tritt unterhalb des Knies versetzend,

macht er ihn zusammcnknicken
,
vereitelt dadurch den

ihm zngcdachtcn Peitschenhieb nnd applicirt selber dem
Gegner einen Stocksehlag.

Man kann dieses ßild nicht ohne Heiterkeit be-

trachten. Wie augenfällig ist die L'ngeschlachtheit des

grösseren Fechters; wie lebendig der behendere, ge-

schmeidigere Kleine! Selbst die Köpfe, wie ausdrucks-

voll! Der Grosse sicht verdutzt und verblüfft ans, Uber

den unerwarteten Tritt
,

der seiner plumpen Kraft

eine schmähliche Grenze setzt; der Kopf des Kleinen

mit dem lebhaften, glänzenden Auge und dem spitzen,

schelmischen Kinne, verräith jene List und Schlauheit,

die sich auch nicht die kleinste Blössc des Gegners ent-

gehen lässt.

Nach diesem Zwischenspiele — dem Spiele der
Erholung und Abwechslung, bringt uns das sechste

Medaillon die Darstellung des grausamsten aller Spiele:

den Kampf zweier Gladiatoren auf Leben und
Tod — geleitet vom Lanistn.

Es ist diesem besuchtesten und beliebtesten der
römischen Spiele nach auf diesem Mosaik der grösste

ltaum und der vornehmste Platz gegeben, indem cs,

wie schon erwähnt . mit dem Marmorbassin die beiden

IJanptbestandtlieile bildet, um welche herum sich alles

Übrige gruppirt . wodurch auch unverkennbar der

Glanzpunkt der Kampfspiolc bezeichnet wird.

Die Fechter sind: ein Rctiaricr, d. i. der mit Drei-

zack mal Dolch Kämpfende; nnd ein Minnillo, kennbar
durch den Usch, den diese Gattung Kämpfer statt des

gewöhnlichen Kammes auf, dem Helm trag, welcher

Fisch, wie mit Kceht im vorliegenden Werke bemerkt
wird, auf keinem Monumente so deutlich zu sehen ist,

wie liier. Bewaffnet ist der Minnillo mit einem grossen

Schilde und einem Dolche. Das Costllmc dieser Beiden

ist ganz verschieden von dem der bisher geschilder-

ten Fechter. Beide sind nackt, nnr ihre Hinten sind

verhüllt mit einem ziemlich anschliessenden Lcndcntnche,

einfach hei dem Hetiarier, geschmückt beim Minnillo.

Erslcrcr hat die Ftlsse vom Knöchel bis zn den Zellen

kamaschenartig bedeckt, am linken Arm einen eisen-

fnrbigen, beweglichen, dem Anscheine nach aus Hingen

oder Kettchen bestehenden Schutzärmel uml Überdies die

Unke Achsel geschützt von einem rothen, epaulettartigem

Polster, woran wieder ein von innen weisser, von aussen

gelber, wahrscheinlich metallener Schild befestigt ist.

Der Mirmillo erscheint reicher geschmückt. Sein weiss-
glänzendes Lcndcntueh ist mit Purpurstreifcn einge-
fasst nnd mit einer Kosettc verziert; sein wie Gold schim-
mernder Gnrt mit farbigen Steinen besetzt; sein rechter

Fuss trägt einen Halbstiefcl nnd sein linker, eine bis zum
Knie reichende, Uber dem Rist gestickte Kamnsche,
letztere noch versehen mit einem Schildchen von wahr-
scheinlich dickem Leder. Der Schutzärmel ist dem des
Kctiariers gleich

,
nnr dass ihn der Mirmillo am rechten

Arme trägt, da dieser nur mit dem Dolche bewehrt, der
linke Arm aber schon durch den grossen Schild ge-
schützt ist. Dieser Schild, so wie der Helm sind von
goldgelber nnd silhcrblänlicher Farbe; ersterer noch
mit rothen Verzierungen.

Der entscheidende Moment des Kampfes naht.
Der Hetiarier hat mit seinem Tridens den Schild des
Gegners gefasst, um ihn dieses Schutzes zn berauben,
während der Mirmillo sich mit aller Kraft entgegen-
stemmt und hinter seinem grossen Schilde den Augenblick
erinnert, wo er dem Gegner den tüdtlichen Sloss verset-
zen könne. — Hinter ihnen steht der Lanistn in weisser
Tunica, in der Linken den, den Kampfordner bezeich-
nenden leiehten Stab. Erbat, indem er znrüekzulreten
scheint, die Rechte wie zum Bofcbl erhoben. Seine
Haltung, Heine Geberden sind im Gegensätze zn den
heftigen Kraftiiussemngcn der Gladiatoren

,
voll Mas*

und edlen Anstandes. Das Ganze ist schön angeordnet;
in den Hauptlinien der Composition die pyramidnlische
Form festhaltend. Von besonderer Schönheit

,
voll

Kraft und männlicher Grazie, ist der nackte Körper
des Mirmillo.

Das letzte Medaillon stellt die bei Knmpfspiclcn
wie hei andern öffentlichen Festen gebräuchliche Mnsik
dar; nämlich die Wasscrorgcl nnd dasgrosse
Horn. Letzteres, das anf römischen Vasen, Sänlcn
11 . dgl. oft vorkommt, hat anf diesem Bilde das Eigcn-
thüniliehe, dass es von einer, an beiden Enden pteil-

’artigen Stange getragen wird. Dass wir nticr hier neben
dem Hornbläser auch einen Orgelspieler haben, ver-

leibt dem Nenniger Mosaik einen ganz liesondcrn Heiz,

da die Wasserorgel, liydrniilus, nur auf Münzen angc-
dentet vorkommt und von Schriftstellern unvollständig
und unklar beschrieben wird.

Die Abbildung auf diesem Medaillon zeigt anf das
Deutlichste die drei Hauptliestandtlieilc des Instru-

mentes: die Area, nämlich den sechseckigen Kasten der
Orgel, in welchem die Behälter von Wasser und Wind,
mit rechts und links angebrachten Pumpen. Letztere

sind auf diesem Bilde zum Erstenmal sichtbar.
Der zweite llaupttlieil, die Claviatnr anf dem

Kasten, ist hier, weil von der Area verdeckt, nicht

sichtbar. Den dritten Hauptthcil endlich bilden die

27 Pfeifen, in gerader Reihe senkrecht anf der Decke
des Canons stehend. Uber diesen Pfeifen ist nur der Kopf
nnd der obere Theil der Büste des Orgelspielers zu sehen.
Trotz des Wenigen, das wir von dem Künstler gewahren,
lässt uns die Haltung des jugendlichen

,
reizenden

Kopfes, das begeisterte Auge keinen Zweifel darüber,

dass seine Hände in diesem Augenblicke über die

Tasten gleiten, während wohl seine Füsso die eisernen

Stangen der Pampen treten mögen. Neben der Orgel
steht der ganz sichtbare, etwas fantastisch gekleidete

Hornbläser, der Corniccn, der die Qncrstange des

mächtig gekrümmten Horncs mit der linken tinnd auf
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die Schulter legt
,
uud mit der liechten das Mundstück

des Hornes an seinen Mund bringt.

Von grösstem Interesse sowohl in technischer als

künstlerischer Hinsicht ist die letzte Farbentafel: die
Abbildung des Kopfes eines Fechters (des

grBsscm aus dem Scherzspiele) in den Dimensionen
des Originals. — Wenn schon jedes andere Gemälde
einen gewissen Abstand des Jicscbnuers fordert, damit

cs auf diesen die richtige Wirkung ausllbt, bo mag man
hier um so eher den Rath des Autors befolgen, nämlich

das Farbenbild auf dem Boden legend, dasselbe aus

der Entfernung von einigen Schritten und in gedämpftem
Lichte zu betrachten.

Hat man sich, das Blatt in den Händen, eben erst

verwundert Uber die scheinbar harteu und doch undeut-

lichen Formen, Uber die roh uud unvermittelt neben
einander stehenden Licht- und Schattcufarbcn

,
so wird

man bewundern müssen, wie — unter obigen Bedingun-

gen — der Kopf mit einem Male so lebendig, deutlich und

so weich wird in seinen Übergingen von Licht und
•Schatten. — Nimmt man dann das Farbenbild wieder

zur Hand, so entdeckt man bei aufmerksamer Prüfung,

Dank der treuen, Überaus gewissenhaften Nachbildung,

dass die MosaikwUrfcl und Fugeu nichts weniger als

regelmässig, sondern bald griisser, bald kleiner, bald

viereckig oder dreieckig oder oblong sind; dass sie bald

regelmässig oder unregelmässig gefügt, dass die Stern-

chen oft diagonal gespalten, die Fugen oft gehäuft sind,

und manches auch absichtlich und w ohl nachträglich aus-

gesprengt ist, je nachdem es dem Künstler darum zu thun

war, einen Schatten hervorznbringen, eine Härte zu

mildern oder einen Übergang zu bilden.

Noch erübrigt zu bemerken, dass, wie aus einem
farbigen Omamentdetai! ersichtlich ist, das Baudge-
flecht, das jeden einzelnen Thcil umgibt und so mit dem
Ganzen verbindet, dieselben Farben aufweist, wie das

Baudgcflecbt der Medaillons, obgleich die Zeichnung

verschieden ist: nämlich weissgelb und woissroth ab-

gestnft, schwarz eingefasst, auf schwarzem Grunde. Die
Iiandvcrscblingung des Hauptbildes (der kämpfenden
Gladiatoren) hat ausser der ihm allein angchürcnden
Zeichnung noch eine dritte bläuliehweissc Nuance.

Die Ornamcntcndctails , von einem Sechstel der

Originalgrüsse, zeigen nns dieselbe Behandlung des

Grundes, deren wir beim ersten Medaillon erwähnt

haben. Das vorliegende Werk ist also schon in Betreff

auf die Technik der antiken Mosaiken von grossem
Interesse. H. II.

Correspondenzen.

Lambach, 30. Deccmbcr 1865.

Eine Auffindung römischer Meilensteine zählt in

unserer Gegend gewiss zu den Seltenheiten. Und gleich-

wohl bin ich so glücklich, von einer solchen Entdeckung
hieini» Nachricht geben zu können. Mein Freund, Herr

Csplan Scheibclbcrger schreibt mir dd. 18. d.M. Fol-

gendes: „Neulich wurde in unserer Nähe in Mlisendorf

(Ortschaft der Pfarre Vüklamarkt) eine römische Mcilen-

sänle ausgegraben — innerhalb der Grundmauern eines

römischen Castells (?). Diu Massvcrbältnissc sind fol-

gende: Sockel 22" liocb, 2 breit; Schaft .V 8" hoch,

oben schief abgebrochen, Umfang desselben 0 1”;

Iiuebstabenhülic 1 Die BUrgcr des Marktes wollten

diesen Stein anf mein Anregen ankaufen und im Markte
anfstellcn ; allein die Bauern verlangen 50 Gulden (!)“.

So mein Gewährsmann. Mehr Iutcrcsse bietet die von

ihm mitgcthciltc
,
wie es scheint genau aufgeuommene

luschrift:

SEVE
AVU • ARAB.

. . HMA . . . ONTIE ' MAX-

. VIIll- IMF- XII -COS - II •

(P) ltOCOS • ET
CAES • M-AVRELL • ANTON!
(N) VS PIVS • AUG • TR’IB POT IIII

PROCOS • KT • PIVS
MILIARIA • VETVS

TATE • CONLAPSA • RESTITVE
RVNT • CVRANTE • M • 1VVE
(N) TIO • SVRO • PKOCVLO

LEG PU • PR
AB IVVAO MXXX • I

•

1 Wohl richtiger F. 1 Fragile!
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Dieser Meilenstein gehört demnach dem Strasaen-

zuge von Salzburg nach Lorelt an — stammt aus den

Zeiten des L. Scptimins Severns und M. Aurelius Ati-

toninns und nuitlmiasslicb aus dem Jahre 201 n. Cb-, da
das IMPXII wohl irrig ist

,
indem es weder mit TKIR-

POT- V1I1I noch mit COS -II stimmt, welche beide

auf das Jahr 201 hinweisen, womit auch die Angabe des

TRIB-FOT-IHI des Antoninus ttbcrcinstimmt. Es ist

demnach dieses der bisher bekannte zweit-ältestc

Meilenstein in Oberösterreich. Interessanter wird er

noch durch die guterhaltene Angabe der Entfernung von
Iuvarnm: M XXX -I- 30 oder 31.000 Schritte. Hat mit

diesem Meilenstein nicht eine frühere Übertragung Statt

gehabt, so stünde so ziemlich fest, dass der Strassenzug

von Salzburg her, bei Secwalchcn (gemeiniglich Lacht-

cnm) nach NW. nach Vüklamarkt sich gewendet, wo
eben dieser Meilenstein gefunden wurde, und von da

östlich nach Vtiklabruek — obwohl dieses an und fllr sich

weniger Anspruch auf Wahrscheinlichkeit hat. (Vcrglei-

chellbrigens Gat sh erger, römische Inschriften im Laude
ob der Enns. Linz, Jahresbericht des Franzisco Caroli-

nums 1853, 8. 21—31 und Archäologische Nachlese im

Jahresbericht desselben Museums 1864, S. 43—48).

Vilus Schmtrder.
ArchJTtr.

Grabfund zu Wolfirsch . Bezirksamt Datschitz

in Mähren.

Zu Dorf Woißrsrh (Volflfov, einst Olfctow), wel-

ches in einer gebirgigen und sumpfigen Gegend eine

Stunde von der Stadt Datschitz, Iglancr Kreises, entfernt

liegt, grub in Mouatc Juli 1864 ein Ausassc den Grund

b
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7.H seiner Scheuer und fand 3 Fuss lief in der Erde einige

Menschensebiidel und Gebeine, nebst einer grüssern

und kleinem Urne. Leider wurde ilie grössere Urne,

deren Graphitscherben 1 Zoll Dicke hatten, zerschla-

gen. Als man noch tiefer grab, fand man die Erde mit

Asche und einzelnen Kohlenresten gemengt.

Weiters wurde in einer Lache auf dem Platze hiu-

ter der Hausschwelle ein viereckig zngehanencr Stein,

1 Fuss breit und 2 Fuss lang gefunden. Darauf sind einer-

seits 3 Ziffern Suaterst primitiv, niimlieh 650 und ander-

seits die Initialien I-N-K-2 eingehauen.

Der Pfarrer des Ortes Wolfirseb
,
Herr P. Hmntny,

meint, in den Zeichen die Anfangsbuchstaben zum
Namen des ehemaligen Grundcigenthümers suchen zu

sollen.

Es dürfte dieser Stein jedoch mehr dem abergläubi-

schen Zw'eeke des Abhaltens der Itlitzc von diesem Ge-
bäude gedient haben, wie man derlei Steine, versehen mit

allerhand Charakteren, auch hie und da, doch meist in

den Gcbirgs-Ortschaften findet. Diese Steine sind nächst

der Schwelle, oder am Giebel des Hauses eingenmuert.

Es mfigen die bczeichneteu Initialien das Monogramm
des gekreuzigten Heilandes (slaviseh: JeZiA Nazareusky
K rül Zidowsky) und die 3 Ziffern in der Abkürzung die

Jahreszahl 1658 bedeuten.

Wolfirseb hatte im Mittelalter eine Veste, nnd ein

Hittergeschlccbt führte mit demselben den gleiehen

Namen. Mort: Trapp.

Aus Tyrol.

Ein rühriges und frisches I.chen entfalten die Kunst-

vereine von Bozeu uud Meran mit nicht zu unterschätzen-

den Erfolgen, indem sie vorzugsweise die praktische

Kraft der Vereine zur Anwendung bringen. Ihre Jnhrcs-

gaben enthalten werthvolle Nachrichten Uber tyrolisehc

Kunst und Geschichte, die öfteren Versammlungen ver-

einen Gesinnung und Willen, und das wachsame Auge
jedes einzelnen Mitgliedes ist verpflichtet jede Ver-

schleppung, Zerstörung oder stylwidrige Restauration

hintan zu halten nnd allfüllige Funde anzuzeigen.

Über irgend einen Fund bei den kiemrtigen Eiseti-

bahnhauteu ist mir auf der ganzen Strecke von Bozen bis

Slerziug bisher weder von der Bauleitung noch von den
durch die hohe k.k. Statthalterei eigens in dieser Bezie-

hung zur Wachsamkeit aufgeforderten Bezirksämtern

etwas berichtet worden. Es ist dies sehr auffallend, da
namentlich in der Gegend von Clausen und Kollmau

nnd imWipthnl eine dichte römische Ansiedelung lagerte.

Haben sich ja hier römische Votivsteine noch bis auf

den heutigen Tag erhalten, nnd erscheinen noch ln

Urkunden des IX. und X. Jahrhunderts lateinische Fami-

liennamen und mansi latini in der Gegend von .Stcrziug,

Stilfes und Mauls. Nur aus einer Anzeige des Herrn

Correspondenten Forstmeister Ne eh in Bozen erfahre

ich
,
dass in der Thalsohle bei Kollmau unter dem be-

kannten Schlosse Trostburg einige sehr gut erhaltene

römische Münzen ansgegrnben worden seien, welche
sich der Oberingenienr Buz zum Theilc ungeeignet
haben soll.

Herr Forstmeister Nceb hat mir auch von zwei
andern interessanten Funden berichtet, welche ich hier

miltheile. Das Mittelgebirge, welches sich von Tramin
nordwärts am rechtzeitigen Etschnfer bis Siegmnnds-
krnn hinzieht, und von da gegen Nordwest bis Andrian
fortsetzt, ist ein wichtiger Boden für die tyrolische Ge-
schichte. Unter den Ruinen der alten Laimburg am
südlichen Abhänge dieses Mittelgebirges hat man eine
Reihe von rhätischen (etruskischen) Gräbern gefunden,
und Uber das ganze Hügelland verbreiten sich die
Spuren römischer Grabstätten. Anf diesem Mittelgebirge
erhoben sich die dienstbaren Borgen im weiten Kreise
um die Hauptburg der Epancr, welche mit denen von
Tyrol viele uud blutige Kämpfe um die Herrschaft im
Lande an der Etsch führten. Auf dem östlichen Theile
dieses Mittelgebirges, welcher längs der Etsch hinstreift

und der „Mittelberg4 heisst, finden sich nicht ferne
von der Laimburg beim Dörfchen Montigl zwei Seen.
Im grüssern derselben entdeckte der Gynmasialdireetor
von Bozeu P. Flavian Orglcr unverkennbare Reste von
Pfahlbauten, nämlich eine Anzahl von eichenen Pfählen,
von denen aber die grössten nnd stärksten schon seit

Jahren von den Anwohnern herausgezogen und zersägt
worden sind, um sic als Stützen und Tragleisfcn in den
Weinbergen zu verwenden. Ans dem Grunde hat man
Haselnussschalen und andere charakteristische Gegen-
stände hcrausgefiseht. Die nähere Untersuchung hat
sich P. Flavian Orgler auf die Zeit der Ferien Vorbe-
halten, da ihm die uöthige Müsse während des Studien-
jahres fehlt

Eine andere Entdeckung ist die einer römischen
Ziegclbrcnncrei in der Nähe von Andrian, dem Dorfe
Terlan dem alten Terioli ? _ gegenüber. Die grosse
Menge der ansgegrabenen Ziegel und das sich dabei
ausbreitende Lehmlager lassen für einen begründeten
Zweifel keinen ltanm. Die Farbe dieser Ziegel ist

dunkelroth, die Materie fein geschlemmter Lehm ohne
Beimischung von Sand, dio Form quadratisch, nach jeder
der beiden Dimensionen 30 Centimctcr messend; die
Dicke beträgt 5 Centim. Aber keiner von den zur
Ansicht vorgelegteu trug einen Stempel. An derselben
Stelle wurden auch zwei genau in einander passende
Steine einer HnnduiUhle entdeckt, ein Läufer und der
Bodenstein, deren Hühluug 1'/, Schuh im Durchmesser
hat. Daneben waren zwei Bruchstücke von eisernen
Ketten, von denen die eine 3, dio andere aber 4 Glieder
von 1 >/4 Zidl im Durchmesser hat. Mit den Gliedern
wareu im Spiral gewundene eiserne Haken verbunden,
wie man sich derselben zum Anfbängen von Kesseln
Uber offenen Feuerherden bedient. Früher schon hat man
hier in der Nähe römische Münzen entdeckt, z. B. 1830
eine Münze von Nero, 1851 eine von Trajan und im
letzten Herbst einen Denar von Gordian HL

0. Tinkkaurer,

RvtUcWue A, II- » — Dnwlt ä*r k, k. Hof. 'i»i fltaotmlrwckctoi ko Wl*a.
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Das Wappen der Stadt Wien.

Mel ly beklagt in seinem vortrefflichen Werke, über

die Städtesiege] Österreichs im Mittelalter, das« eilte ab-

geschlossene Monographie der Siegel der Stadt Wien,

die vieherlich von grossem Interesse wäre, noch fehle.

Dieser Wunsch wäre wohl gegenwärtig erfüllt, denn seit

wenig Woehen ist ein Ilttrhlein mit dem Titel: „Das
Wappen der Stadt Wien, seine Entstehung und Ge-

schichte“ der Öffentlichkeit Übergehen. Doch wir müssen
gestehen, trotz allem Heisse, den der Verfasser, Herr
Alfred Grenscr, bei Zusammenstellung dieses Hefteheng

angewendet haben mochte, genügt die Arbeit nicht. Die
Frage Uber die Entstehung und Geschichte des Wiener
Wappens wird damit nicht völlig beantwortet, ja stellen-

weise. ss. H. hinsichtlich des Krcuzschildcs nur noch mehr
verwirrt. Die Hsnptursache des Misslingens der Arbeit

Grenscr’s durfte wohl in der ungenügenden Kenntnis»

der fUr die Bearbeitung dieses Themas massgebenden,
nicht tmbedentenden Literatur sein. Die nachstehenden
Berichtigungen za Grenscr's Schrift werden dieses

Urthcil rechtfertigen.

Um das ziemlich reiche Material besser übersehen

zu können, scheint cs zweckmässiger, den von Gren se

r

beobachteten Weg der Besprechung (1er einzelnen Wap-
penfiguren aufzugeben und dafür die chronologische ( ird-

nung zu wählen. Das Wappen Wiens, wie wir cs anfMtln-

zen
,
Siegeln, Denksteinen n. dgt. finden, zeigt uns in

seinem Wappcnfclde abwechselnd drei von einander

wesentlich verschiedene Figuren, als: den Adler, theils

ein-, theils doppelkOpfig, die österreichische Binde und
das Krcnz.

Der Adler erscheint als erstes Wiener Wappen und

blieb cs mit manchenVeränderungen hi« houtzuTage.Vor
allem müssen wir daher anf Grund der Forschungsresul-

tate bis xnr Gegenwart die Behauptung: „das Wappenbild,

das als Wiens ältestes erscheint, ist ein weisses Kreuz auf

rethern Grande* ,
eutsebiedcu als unrichtig bezeichnen.

Alle Gründe, die GrcnscrfUr diese seine Behauptung
geltend macht, versagen den Beweis und sprechen

geradezu gegen diesen und nur ftlrdcn von uns betonten

Satz. Betrachte« wir zuerst das älteste bekannte Wiener
Stadtsiegel; cs ist dies jenes in wcissein Wachse abge-
drückte Siegel, das sieh an einer Urkunde Uber eine

Schenkung :tn das Kloster zu St. Nichts extra muros
Viciinae vom Jahre 1239 befindet. Es zeigt uns den in

Fig. 1 des Beiblattes abgebildeten einfachen Adler mit

ansgesproiMvn Fittichen, den Kopf rechts aufwärts ge-

richtet, die Beine gerade abwärts . die Fänge horizontal

nach aussen gekehrt, und fuhrt die ans einfachen Lapi-

darbnclistnben innerhalb zweier Perlenlinien gebildete

Umschrift: SigiUutn ' civium - wiennensium. Es ist dieses

Siegel auch abgcbildet in dem oberwäbnten Werke
Mclly’s, jedoch wurde jene Abbildung dem Siegel an

einer Urkunde vom Jahre 1281 entnommen. M elly wagte
nieht, eine genaue Zeit für die Entstehung dieses Siegels

und somit ftlr die Annahme des ersten bekannten Wap-
pen« der Stadt Wien fcstzustellen, hält cs aber dennoch

unzweifelhaft Üir das älteste Stadtsiegel. Er änsserte

sich hei jenem »Siegel mit Hecht, dass cs in die Zeit

Leopold des Glorreichen passen würde, man jedoch

bisher kein österreichisches Stadtsiegel gefunden habe,

welches in die Zeit der Babenberger mit Gewissheit

hinaufreieht. Wohl hatte derselbe eben so wenig als der
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fleissige. städtische Archivar Ts c h i s c h ka eine Ahnung,
dass im städtischen Archive eine diesen Wunsch erfül-

lende Urkunde, nämlich die ohbezeichnet« vom Jahre

12.39, die somit noch iu die Zeit Friedrich de* »Streit-

baren gehört, existire, welche aufzufinden erst später

dem k. Käthe Camesina gelang, als derselbe im
Jahre 1852 aus Anlass einer speciellcn Forschung über

das Kloster zu 8t. Niclus ausser Wien die auf dieses

Kloster bezüglichen städtischen Urkunden durchsah'.

Auch das nach Smi toter an einer Urkunde vom
Jahre 1303 befindliche Contrasiegel ohne Umschrift zeigt

bin» den einfachen Adler, ohglcielt mit nach links gewen-
detem Kopfe (Fig. 3, Beiblatt v. J. 1384)’; die Farben
waren, wie wir aus einem späteren, der Stadt Wien er-

theilten Wappenbriefe erfahren, golden der Adler und
schwarz das Schildfeld.

So wenig aber, als cs bisher möglich war, eine

Urkunde ans der Zeit vor dem XIV. Jahrhundert anfzn-

weiseo, die mit dem Kreuzessiegel der Stadt Wien ver-

sehen ist, da im Gegentheile mir dor Adler allein wäh-
rend dieser Zeit ais städtische Wappentigur erscheint,

eben *o wenig lässt sich ein anderes Beweismittel ftlr

die Existenz de» Kreuzeswappen der Stadt Wien vor

dem XIV. Jahrhundert beibringen.

Erst im Beginne eben dieses Scculnms erscheint

das Kreuz im Wappen der Stadt Wien nnd zwar theils

als selbständige Wappenfigur, theils als Zugabe zur

Adlcrfignr, ohne dass diese letztere, einköpfig nnd ohne
irgend eine Beigabe

,
bis zur Regierung Kaisers Fried-

rich IV. au» den städtischen Siegeln ganz verschwunden

wäre, wie dies das Contrasiegel des städtischen Grand-
Siegels beweist, das sieh auf Grundbuchs-Urkunden von

1371 bis 1429 vorfindet (Fig. 4, Beiblatt)*. Auch ein

etwasjüngeres, besonders zierliches Seeretsiegel, das, oh-

sehon es au einer Urkunde vom Jahre 1513 vorgefimden

wurde, sicherlich zu Ende des XIV. oder im Beginne des

XV. Jahrhundert« entstanden sein mag , zeigt den einfa-

chen Adler mit links gewendetem Kopfe * Fig. 5, Beiblatt j.

I Ein« auffallende Ähnlichkeit
,

dl« T«rk*to1« •UU«»* 4«» Adlerk^pf«*
abgerechnet, besieht beaiäglirh d«r hemldl*«tieo Figur «wlaeho« diesem Wlinir
SlAdUiegel nnd der Vorderseite Jenes nahezu gtnif hieltigen Müni»]eg«l« dee

jüngeren Heinrich »ob Xodlin« uns dew ltat*«e Kabnoberg [f ltSC «»»«»] »b-
gebildet In daa MdttbeUu ogeo der k, k. Central- Commisslin (X. Fig. 1.'»

f». Y lg. S). ferner ». auch M« lly l. c. W. — 2 Me I ly I. «, «I- — 3 Um tirnnd

nqeiu-Siagel erscheint in den Jahren 1340— 1371 und vom Jahre 14W an ohu«
CualrMlogel. — 4 M n II j 1. t. 63.
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Die Aufnahme des Kreuzes in das städtische Wap-
pen lässt sieh bis jetzt nicht erklären; doch ist jene

Annahme, die BürgerWiens wurden das Kreuzeswappen
zun» Andenken an ihre Betheiligung an den Kreuzzügen

eingefUhrt haben, ganz unhaltbar, da das Kreuz erst zu

einer Zeit im Wiener Wappen erscheint, als die Kreuz-

züge längst vorüber waren und kein lebender Zeuge
derselben mehr existirte.

In Vereinigung mit dem einköpfigen Adler und zwar

dessen Brustschild bildend, linden wir das Kreuzwappen
bis jetzt zuerst anf dem Siegel einer Urkunde aus dem
Jahre 1346 (Fig. 6, Beiblatt) 4

,
ferner auf dessen erster

Variante mit einer etwas geänderten Zeichnung der aus

deutschen Minuskeln gebildeten Umschrift an Urkun-

den am 1399 (Flg. 8, Beiblatt), und endlich in einer

dritten Art, eine ausgezeichnete Arbeit, (Fig. 9, Beiblatt)

an Urkunden um das Jahr 1430, und dürfte dieses

letztere Siegel wohl älter, nämlich zu Ende des XIV.
oder in den ersten Jahren des XV. Jahrhun-
derts entstanden sein 4

. Alle diese drei Siegelforraeo

haben die Umschrift: S. Consulutn. civitatis, wienen.

(wiennensis).

Auch für das alleinige Erscheinen des Wiener
Krcuzsrhildes vom XIV. Jahrhuudert an finden sich

mehrere und verschiedenartige Belege. Dabin gehören

jene als die ältesten bekannien der in Wien geprägten

Pfennige, nämlich jene des XIV. und XV. Jahrhunderts,

die meistens ausser dem Wappen noch ein W, als

Anfangsbuchstaben des Namens der Prägstätte: Wien,

nnd die Anfangsbuchstaben des Namens des Mttnz-

meisters
,

z. B. H T. i Hanns von Tirna) enthalten 1

,

und es sind eben diese unter Hanns von Tirna geschla-

genen Pfennige auch die ältesten bekannten und mit

dem Kreuze gezierten Wiener Pfennige (1356— 1377).

Dass die Stadt Wien als solche schon ein Münzrecht

gehabt hätte unter den Babenbergern und älteren Habs-

bargem neben den Landesfbrsten, wird gegenwärtig

nicht mehr angenommen. Erst unter Albrecht III. ist es

möglich, ein derartiges Privilegium der Stadt Wien
urkundlich zu beweisen. Denn unterm 26. Juni 1375
hatte derselbe Herzog der Stadt Wien in Würdigung des

unverdienten Nothstandes, in den sie gerathen war, ge-

stattet, zur Abtragung der ihr dadurch erwachsenen
Geldschuld eine bestimmte Anzahl von Pfennigen zu

schlagen \

5 D1«aee Siegel findet »Ich nft mit Arm Seeret den betreffenden Bürger-_ meljter» v<r»a>un, »n a. fl. I»t da*»elhe an Jener Urkunde,

® diu Mell; I. r, |>, Ci #u führt, and die vom Kilrgen»e3*t«<r

Kiel** Würffel Im Vam«n der Stadt im Jahre I37i> au»grf«rtigt
wurde. mit dem Sc<ret I» l'lg. * Tortehen. Da* bei II lieber:
•X er-hivl» Bieltle. XX, Flg !) abijebitdefe . dl***m Siegel bel-

gedni rkt« Serret 4«* Bürg*rtBei»t«ra Michael <i«unhr*m«r
v 'ta Jahre iSlt'J geigt eine i-emnie mit einem alternden Jupiter
darenf. — ft Melljr I. c. dl —6i. Dlo letalere Siegel-VarUnt«

pj_ j
fchelal *on dvr»#lb#a Hand g« »,-hn|ii« n

,
al» da* unten Flg. 5

*" erwähnt# aeböao 8eenftaleg.fi - 7 In desn VersilchnlMo dar
W* 1 1».ah* i m'arbKU Jliina-aein.l ime nnebelni *war unter Nr. Illftfl ein einteiliger

Pfennig, weicher in einer d relpaaafSrmlgan l'mfaeaung da* Wiener Kr«iuwapp«»,
eben cir. \V ued na rte-*rn Selten II and L leigt. D--ch dürft« die dafür *->»

Namen de* Wtaair MiiuimoUter* Lf-op-ld t<-d der Hxrhatraaae (JXT5— IMS)
b« ncctiltete Auflegung <lD»*r Anf*og»bU<b*Uh«s gewla» unrichtig aeln, da,

abgceotian roa dem etel jüngeren Charakter der Münze, die fturhitabeuf- Igo

gerade dl« verkehrte mit Jener dra Namen* de* Miincmeieter* wäre. — »I Siehe
lU.ehalb Cbmel'a H»trrr«irh, O«»eh1«bt*for*eber , Karajan * Aufralf und
Fr. I nrhUchka », Gecchich« Wien » 818. F. Prlnlaaar fertigt In «einer

vnr«ugUcb«it Schrift. „Da* älteste ö»terrekhi»<he und Wiener Mitnawii»enM

lllnriwayr'a <:«»cliicht« Wlm'a III. 283), die een Lai auigeoprorhctie An-
nahme, dar» die alten Herrr-ge ihr eigen*-. Miiuan-gal hinwieder auf die Stadt

Wien gleich einer kaiaerl leben lCci<-h»*t*dt übertragen, nnd <1a»a die Stadt

*»f«rt alljährlich »Hbern« mit der Stad; Namen und KreUawapp«» versehen«

Ptenninitr geprägt habe, aJa eine gäaslleb uaitlrbhättlgo ab. Indem denelbo
für dl«»« .«Ina Ilehauf.tung gar keine, an- h nicht di* mindert« Spur einer

y ii eile awgiM . da weder «in« Urkunde noek Irgend ein« aller« Mü»** dafür,

»- hl ab*r l rkunden gegen ein« doppelte, eine herzogliche und »tadlDih*

liliatf »pr*choa.

Hier ist auch Erwähnung zu thnn jener Tafel,

welche an dem Hause Nr. 632 (alt) anf der Brandstätte

bis vor wenig Tagen noch zur Erinnerung an die Her-

stellung der „Märingu iin Jahre 1388 angebracht war nnd
worauf Hich nebst der Inschrift nur das städtische

Kreuzwappen zeigte.

Aber nicht allein das Krenzeswappen erscheint im

Gebrauche der Stadt Wien: auch der österreichische

Bindenschild* gilt als städtisches Wappen und wurde
im Grandbachssiegel der Stadt (der Stat Gruntinsigel

zn Wienne) geführt. Dieses runde Siegel, sicherlich der

Kunstperiode unter Rudolf IV. ungehörig, von welchem
wir eine Abbildung in Originalgrössc (Fig. 10, Beiblatt)

beigeben, zeigt den schief liegenden dreieckigen Biudcn-

schild, bedeckt mit einem geschlossenen Helm, der Uber

der Helmdccke eine dreizackige Krone trägt, aus der

der breite Pfauenbnsch aufsteigt. Es tllhrt die Umschrift:

S. Fundi • civitatis • wienne“. Die Veranlassung zur Auf-

nahme des landesherrlichen Wappens in das Siegel

der Stadt Wien ist nicht sicher nachzuwcisen. dürfte

aber ohne Zweifel darin zn suchen sein, dass Herzog
Rudolf IV., als er im Jahre 1360 die Führung eines

geregelten Grundbuches anordnete, die Vorstellung des

IPndenschildcs, wie er auf dessen kleinem Siegel iin

Kreise mit anderen Wappenseh iIdem erscheint, in das

Grundsiegel übertragen bat".

Wir begegnen auch dem alleinigen städtischen Kreuz*
Schilde bei der linksseitigen jener beiden ehemals an
der Stirnseite der St. Steplianskirche in Wien ausgestellt

gewesenen Figurengruppen, welche unzweifelhaft dio

Königin Elisabeth, Tochter Kaisers Sigismund, Gemah-
lin Kaisers Albrecht II., (+ 1442) umgeben von zwei

Schildträgern verstellt. Einer derselben, ein bejahrter

Manu, trug das besagte Wappen".
Aber auch in Verbindung mit dem Bindcnschildc

kommt das städtische Kreuz vor, obgleich diese Ver-

bindung keineswegs als ein neues städtisches Wappen
anzuneinnen ist, sondern wird vielmehr das meistens

rechts gestellte Laudeswappen dein den linken Platz

einnehmenden der Stadt entgegengestellt. Dahin gehört

das Siegel der Wiener Universität, welehcs sicher-

ft Schade, iJan Ortutr neuerdings da* Miihrrhrn über die Entstehung d«a
Rinden »«bilde» aufwörmt. Kava äu»»«n alcli la »einem bcdcuiendrtca Werk«!;
iJi* Siegel iler »dorr. Regent«» (MiUh. d*r k, k. C«Mr*i-CiiWmDe Ion IX.
1».V darüber folg«nd«rftia»»e>i

: .Mil Friedrich drin Streitbaren v«r*chwii»dc»

der Adler auf dor Vorderaeito dir» Müuasfngels und tritt, dar »ilberne Quer-
balken im rothea Fal-la »U \V»pp«ii du» IDr*i>gthum* Ö»terr*|efa» an »rloe
Stelle. Waa den Herauf rn dleaer anffallendcn Änderung dea Wa|ip»a» be»

W*ft, darüber »rh»eigen die glelrka* tigen Cbronunn. Dir 8a*<, da*» brrelfa
Leopold der Tapfer* diu»e» dem Aotae’ieu «eine» bluUrlef»t.iiou VVaffi-arnckea

entaoamriie Wajipnn aacb der Kr»tiirtnnng »nn Ctelomal» im JaJiro | llM darum
aagea-tnmeu habe, <a«<il Köalg Kl- hard »- u England du »elerrt-ii hi-ilt« flan-

ner mit dem friihrren Wappen be».*hlmpfl hat. aurfallt voa »elbat l'i-lomala

Bin.- d-inti I. apifttUiloa Üimr und l^iupold und »rlnr flriidar führten den
Adler Im Sthllda fori.* — Ift Ala B*i»piel, »U oft *«hr tilrktigrn For»elicrn
valorläailierher Denkmal« gm Le V*rat<i»»e gr*rhrhra koanen, verweben wir
auf da* TitrIMatt der .Alterthliinllc-hrn rhorlleferttugaa- *ou J. 8. Schlager
(IMCl, wo»etba( da» Wiener tlmadburh» - Siegel ahgetiildrt 1*1, dach lautet die
tmeclirift: t S ANDI • CI VITNTIS VIKIPFS. II Da* Orrindhucbr-Segul iin

Markl« Oump--td*k|rri.en ln Nlrd.r -Öatarrrlrli führt ebriifall» dm Itiudrn.»--Iilld

und dürfte »irh der Üebraurh duj»ir.b«n a>arb aei der Zeit Hornig» Kudutph IV.
4aiirea

,
der «»htachoinlirh *elb»t die Vuraictlnug de» kettnbekr&iitna liegen*

dm flindnar-rhilde» am h In dir*« OraatUli-gel ilb«rtrau'«-n bat. (Mellf I. f.

M.) — IS Kino Abbildung dU*er 0rappe fandet *lrh bei llarrgatc Waa-
kothok II, Taf. XXIV la neuerer Zeit hat nun II* alten, ehrwürdlg'-B Figuren
t-nlforat und durch neu« ereetat. «Ich aber bei dicaer Au«we«helutig «iaifte gewal-
tige heraidDche und libtnriaclke Frevel «rlaubt. S» kam an die Su-Ile dr* i-inen

früheren srhlldirager» oilt dem »tädtlerheo Kr*-ua«»»rhild* »onderbarer Wal»«
and mit ToMigur Au. «eraehtlatiung der «rwähntrr. Abbildung b»l Herrgott nn
neuer '»«hildfrager. auf d«*»cm Schild# »Uh »tau dem stadtlxin-n Kreuiwappen
Im 1. und 4. leid« ein Lüne

,
im 8. und S. «Sa Adler zeigt. Sollten die- «t«a

Itie W&ppuB Ihre-* kai.arllrhon Vater» *»« Rübinon und Mabrea aelu? Viel eher
war« Hi-r dnudehe Kekhaadler am Plata*. \V|« kommt endlich di« mXnetirha
Figur, dl* dn<h. w|« Fall Tallig t-rgrüudet lo Sc timldr« lltattrrn für Lateraiur
und Kuuat. Jahrg- 184-1, p jr.n dargethan hat, Kauer Albrecht II. dar»ie!!es.

i« dom Wappen , da» man «einem *childhal;«r link» lu neuerer Zeit gegobon hat

und dae Im rratea und tiertea l eid« die lfUidu
,

Itu iwaiiea und drittes die

Flecke von Flirt t*IgL
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lieh zur Zeit der Stiftung der HoehBehulc dureli Herzog
Rudolf! V. (12. März 1365) entstanden int.

11 Heide »Schil-

der erscheinen auf dem »Siegel von Schildträgern gclial-

Fig. 1 1.

ten, und cs ist jener mit dem städtischen Wappen
gleichfalls ein alter Manu. (Fig. II.) -

Es gehört hieber jenes Relief, welches sich am
ehemaligen Salztburwe befand, und wofür sich eine

Erklärung in jener »Sage bis auf die neueste Zeit erhalten

hat, dass Belbes Thor von Leopold dem Tugendhaf-
ten erbaut wurde, und die »Sculptur an den Zwist die-

13 Sn» fMIttbellangra <le» Alterth V«r Itl. JAS) spricht Slier Ja»
Kreuawspp. u »uf Jenem 8ieg*l : .Ol« fc.sit»tekuug diese» Wappen» «der be»»cr

Fig. 13.

808 Herzog« mit dem englischen Könige Richard erin-

nere. (Fig. 12.) Wir verweisen diessbezüglich auf die

Publicationen u#*s Alterthnmsvereins in Wien (Bd. VIII,

S. LXXXV), woselbst Camesina gründlich darthut,

dass diese Sage hei näherer Prtlfung, gleichwie es mit

andern ähnlichen der Fall ist, in nichts zerrinnt und völ-

lig unbegründet ist. Her Thurm mit seinem Relief stammt
nicht aus dem Ende des XII. Jahrhunderts, sondern

wurde in den Jahren 1435 und 1436 erbaut, und erhielt

Meister Udlding tllr die Bemalung desselben (nnd

vcnmithlich aucli des Reliefs» mit Gold, Silber und Far-

ben die fllr damals wohl bedeutende Summe von zwan-
zig Pfunden“. Das Relief enthielt drei Schilde; die

Wappcntigur des Schildes zur Rechten war bereits

durch die Zeit unkennbar, jene links zeigte die öster-

reichische Binde, und zu unterst in der Mitte befand

sich der unbedeckte städtische Krcuzschild.

Ferner ist jenes Reliefs Erwähnung zu thun. das sich

ursprünglich bemalt
,
am ehemaligen Tasclmerhause

zunächst eines Erkers bis zur Abtragung des Gebäudes
befand. Dieses Relief, welches gleich dem unmittelbar

früher erwähnten aus der Mitte des XV. Jahrhunderts

stammen mag, stellt einen Engel als Wappenhalter vor,

der an einer durch ein herabhängendes Schloss in seinen

Enden vereinten Kette zwei »Schilde, den einen mit der

österreichischen Binde, den andern mit dem städtischen

Kreuze belegt (Fig. 13), halt. Zwei den eben erklärten

gleiche Schilder umgaben diese Gruppe. Seit Demolirung

des Tuschuerlmuses ziert diese Sculptur das Magistrats-

prsi*r, dir»«» Ahrelrheu» drr Stadt WI*b Ol unbekannt, im XIIT Jahrbeo
dort kommt der einfache Adler der Sude tot. Im UV. trägt dlerer mm
errten Male einen klelorn Srhlld mit dem Krrnr« »uf der Brun and wird
teurerer een nun ao auch a*lb»t»iandig nt» Wappen der Stadt ite fuhrt “ —
II Cimrtln» erklärt d»»elb*l die Vorstellung de» Relief» In der Art. daaa
damit All- und Neu-ÖOerretrb , kelne»weit» at>er ein Wappen Kngland» ga-

metnt aal, Indem da» Rlndewappva auf Srlilld und Faliue, grbalten von
einem Jungen Srhlldtriigrr, Und der mir dem Pfnuen»luU<- ge»fhmiekie Held»
auf Neu-Öiterrelch. die heraldirchen Vorilellungen der anderen Ortippe

,
von

d> nrn leider nar mehr die Halmxliriler
,

einen wachsenden Adler verteilend
(eine Wappentier, die In dem Wappen Rngtand» nlrht vorkorximn erkennbar
lat, auf Grund anderer analoger und ma»*it*bend»r I»ar»ia1lungrn, wahraeholn-
Uch den mit den Adlern gr»chtn3cktea, von einem bejahrten Manne gehaltenen
Srhlld telgfrn. nnd auf Alt-Ö*t*rrrlrh verwiesen. Oer Kreuaaclnld rrpraiew-
Uia Wien ale die mirblige Wuriel Österreich*.
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gebäude, und ist diese Vorstellung in neuerer Zeit ein

beliebtes Symbol der Stadt Wien geworden 1*.

Endlich ist auch jener prachtvolle Lcderdeckel der

der Stndt Wien gegebenen sogenannten goldenen Bulle

des Kaisers Friedrich IV. vom Jahre 146U, nebst dem
deutschen Reichsadler mit dem abgesonderten Kreuz-

und Bindenschüde gescbmUekt.

Die grösste Veränderung mit dein städtischen Wap-
pen, das, wie gesagt, bisher theils den cinköpfigen Adler,

als die älteste Wappenfigur Wiens, theils das Kreuz u ent-

weder allein oder als Brustschild des Adlers, theils den

österreichischen Bindenschild enthielt, ging unter Kaiser

Friedrich IV. vor.

Mit jenem aus Leoben erlassenen Diplom vom
20. September 1401 verändert der Kaiser zum Danke

und in Anerkennung der treuen und ausgiebigen Dienste,

welche die „würdige4* Stadl Wien ihm im Sommer die-

ses Jahres gegen Herzog Albrecht von Österreich und an-

dere Widersacher aus Ungarn, Böhmen und Bayern und

deren Anhänger aus dem Erzherzogthiune geleistet, das

städtische Wappen und bestimmt fllr dasselbe die aus-

zeichnenden Embleme des doppelköpfigen Reichsadlers,

jedoch in den verkehrten Farben, indem er anordnet,

„daz Sy den Schilt mit dein Ouldein Adler
in dem swartzen veld so Sy vorherr löblich
geprachet und gefttrt haben, nit binfür zu

ewigen Zeiten denselben Adler mit zwayn
haubten geziert mit Iren dyadcine» und zwi-

schen denselben haupt aiu kaiserliche krön
auch von Gold in demselben Swartzen Veld
des Schildes als die mit varhen hie mit des
briefs ausgestrichen seinn in Insigel » Se-
creten, Banyern, hcrhlltlen, fUren ansiahen
vnd in allen Ritterlichen und erbern Sachen,
zu Schimpf und zn ernst geprauchen mögen,
w i e Sy deaverlüst u n d d e r StatnotvndZirde
err vordre t vnd eray gehet“ M

. Auffallend ist, dass

der Kaiser in diesem Wappenbriefe von dem damals so

häufig im Gebrauche gewesenen Wiener Kreuzschilde

keine Erwähnung macht. Ein demgemäss geändertes

Siegel der Stadt Wien aus den Jahre 1461 oder 1462

ist jedoch nicht bekannt. Fig. 14 des Beiblattes zeigt

uns das neue Wiener Wappen mit jcucn Farben, wie

cs im Wappenbriefe erscheint.

Leider sollten die Wiener nicht lange das heral-

dische Vorrecht, den Reichsadler im Stadtwappen zu füh-

ren, gemessen; denn erbittert Uber den nachhcrigen Um*
schlag im Benehmen der Wiener, die dem Kaiser den

Gehorsam aufkllndigten und sieh sogar verleiten Hessen,

ihn summt der kaiserlichen Gemahlin Eleonore und dem
kleinen Prinzen Max in seiner Wiener Burg während
der Monate Octobcr und November 1462 förmlich zu be-

lagern, tibertrug Friedrich im J. 1463 dieses Wappen
auf seine treuen Städte Krems und Stein, welche er gleich

IS Di« Sclilli!li*H«r altid Zugabon cum Wappen and Keilern »Ith »ehr

häutig. oft je nach dein Uelleben de« WappunflllirHnden. Engel »1» Schlld-

haltnr üu>l i«tr In einer der oben b-eccirhnrl'ü »ehr ähnlichen Grtippiruiig

finden »leb »ehr h«ullg, c. H auf Sfeguln der Königin Elisabeth, Gcmallr. Al*

Uri » V. (M, <1 AltenJi- V«r II. Taf II, »'lg. 3) etc. — W Kl*«.. Rele* dafür,

d»M dl« Wiener selbst nach Kaiser Friedrich'» Wappeiiverlelhuug t»"cb die

im XV. Jahrhundert belichte (VniMnailon de* Kreac- und Kind«B»rhitd*i mit
Vorliebe »«Ntlllli, gibt uns di« Mitdiellung Jener, mit der Jahreszahl J593
bezeirhneten Inschrift durch den Jesultm Flacher ibrnv. nat. IV. Wl). dia

ich 1b eium llofe dei Hiirger.fdtaM In der Madt befand
,
and di« mit den*

Sii don- und Kreuc»chlide gesclima.-ki war. — 17 Diese l'rkunde nebst einem
Faoimlle de» Wappen» l*t In eiten»« abgwdruckt ln Jenem Ton A. C am e s 1 n a

alt £ylve»icrspe»dc ilNiltj bestimmten fliegend* n B)»ll. *ur Wltner Gesi-hlcbt*.

ln welchem neb»td«m aueh IteJtrüg* cor Geschichte der Hinrichtung de» Grafen
Franc Nsdasdy (1C7I) enthalten »bid.

dem ihm theuren Wiener-Neustadt wegen ihrer unver-

brüchlichen Treue und Anhänglichkeit an ihn anf Kosten

Wiens Überhaupt erhe-

ben wollte .Seit die-

ser Zeit führen bei-

de Schwesterstädte im
Wappenschilde den dop-
pelköpfigcn Reichsadler

mit der hohen geschlos-

senen Kaiserkrone und
den flatternden Binden,

genau so wie er im Wie-
ner Wappeubriefe abge-

zeichnet ist (Hg. 15),

und bestehen davon
mehrere Siegel-Varian-

ten *\
Fig. 16.

Erst im Jahre 1465 begann die Stadt das friedri-

cianisciie Wappen zu führen
, nachdem sie den Kaiser

durch eiue zahlreiche Deputation J" zu Wiener-Neustadt
kniefällig um Verzeihung der vielen ihm und seiner Fa-
milie angethanen Beleidigungen gebeten und von dem-
selben die Bestätigung ihrer von ihm und seinen Vor-
fahren verliehenen Rechte nnd Freiheiten*' erhalten
hatte.” Bei der Rückkehr von Wiener-Neustadt führte

IS Abgcdruckt Ul jene Urkunde in A. Rauch'*: Rer. auair. ticrlptore»
ITT. 375. Ol« auf die Wappen- Verleihung beaiiglirha fitalle dictc. Iiiplnm»
laute! auszugsweise : -Al» wir vor ettwa» cc.tcn rns-eru . . . purg.rn gemain-
klleh cu W tonn . . ein vollkommen adler mH ewaia haoplern md ausge-
bra|i«u IHgeln, von gnld geeiert, mit einer kay»«rlirhen krön . , . cu »undern
Wird««, cren vnd olexd*-, auch daa »I« desto begierllrher würden »leb an
Vn» ... gclrewtlrh cu kalten, gegeben und begnadigt haben. . .

.
Wann aber

der niorer toll dornlbxo purger »Ich wider V*l auffgeworffen
,
Vn» Ir erbeyd

aufgesagi
,

- - dardwrrh »le under andern von »olben Vn»ern beguadungea
knuaeu vnd gevellen aajra, heben wir »».gesehen dm gnr»w*e> tieinaud, »«
uii» . . . vmer purger au kremb» und Stein

,
In nmir egemelicn w|der*arrlg-

kalt gcihan haben, . . . vnd haben »I« au. algncr bewegntu» mit seihen
beriirieB klainat rnd Wappen , . . . auch den tliulum, *o dl« von WUu vor
lr*m selbem mrrharen haadl gebraucht halten

,
begnadet und fürgmehen,

. . . und di« lie Karten der von Wjenn frajbolt und begnadigung von in ata«
k»jf«e»llrh»r vad Fürstlicher Marhivnlknnienhaii gante aufgtbubt vnd goaomeu
und denselben tm»eru . . . purger» grmalniklirh cu Krembt und Stale ge-
geben . — i« Melljr I. c. St. AS. — 2fl A. Ranch: rer. a*»rr. liUt. ebfd.
-Anonymi“ bl»t»Ha i&» und Orig. Codes dar k. k. llnfbibl. Nr. 29<W, Fd. 7».

A. Rauch- .Oesaclhcn ||f| au »and wer* tag »ind gelogen In dl Newuatan
cu dem Komlschm Kaiser etllch Prübit reu den kll.lltB mnd Kbl *a »tatt

der ander«
j

Oaruart» van der hochwlrdlgen »chul d»r Vnlvcmlett iKlUI
dotier«», Darnach von wegen gemeiner prl«»t. r»chaft der Officlal, Der Purger-
nalsier mit rttllchra purgeru de» Rute vnd darnach aut allan haantwerkern
vad ceehco d. mmhafii>l«B.“ Ule Wiener KammerainU Kodiuuuge« auilialleu
über di« für 4I«<« HcpulalloB bestrittenen Auslagen: -An -Suaaiag vor basad
Jörgen (21. April) tag. bind iu die Newa- »tat gesebikrht »urdeu Maltter Wert
f.uldala , llaana M'iruhamer »nd Lienhart Puael mH «tJ phrrden micsambt
den tlvlauthleuten Ettllch aa Montag widar weg geritim md dl« auudero
b*Ub«B TBCit auf den phyncutag nach Kaaad Jorgen tag |J5. April) ba-
baand vertiert blute der Catpar Hekchlinn ftir Mal futer how Strew vnd
Stallmy»!. — »ij I ilj j xllj b. An phynnictag narb Säend Jürg.aUg
(85. April) Al» der Tlurgt-rmaister Ettlleh herrai» da» Kat» der Ocnanntea au*
der haundwerrlitir Zech vnf aut der G.malti au vcnterni gonedlgtsten berren dem
lUmUihot Kaiser «Ir. In dl« X«wn»tat getcogea »cynn vnd »Irb voc gemaiuer
btat woget» tum a«B>d«rn mal »clu«n K. g. cugeaagi haben da Ist rnlijacnbt

der für vnd de» Koch* Ion verecert worden, vt R«gl»trnm — CCiit. S sJHJ. •.— 21 A lteueh I. e. -Auf «olfa der von wlenn Geistlicher vnd weltlicher
diemiitig gepett vnd anrueffen, um Sy »ein genod gvnediklieben auf, vnd
Ile» in dnrrh herrn Vlreleben . . . die Zelt römischer kanuler cu«»g«a, da«
•r iib farbcacr ir gs,cdlg«r liarr vnd landffür.t ««in vnd »y ln »einer genadea
•«herroKa vnd p«i allen Iren frelhaltea md gerechtikaitan

,
damit Sy tob Im

vnd »nioeu rorfordern löblicher gedechtiiBM gefreit vnd begabt wer« n ,
gene*

dlklichen halten weit, mer dann Vor kain für»* in OMerreleh je gefen hie».“
.Darauf n hl . den die von «ivua vud komea mit frt-iden gegen «lena vnd
fürt*n In die Statt »ln panyer daran gemalt waa ein adler mltZwaln haupten “

— 22 T'-tgcnde Stelle aus der \\ Lruer .StadtkaiBtnerami» - Kerhnuug vr-m
Jahre 14415 »el»«t dahin, da»» dl« Wiener dureh Onrbrnkt au den Kaiser
dessen NarhOcht, und an den kaiserlichen I'rinien und an Pcraoe.es> der l'mge-
bung Kaiser Friedrich'» , ittsheaoudera an den Kauclor d»» Kaiser» Clrleb
von Sunnent-erg lllachof tu Gurk «In« bcgtillgettd« Vermittlung cu erreirhi'B
»uchten, damit Ibueu da» verwirkte Wappen wieder cu Theli werde. -Vnn-
**rtn genedigisten berren dem Romlsclien Kaiser, Ali lturgcrmklstcr Kat
Genannt vnd Grmaiu hynubrr In dln N«wen»ut geteegeu »eynn g^ bannkcht
aln bchewrts. $o Malst«r M«rt Apphl der Gold*tnld gemaeht hat. Wlgt x
mark. 1) lot. p xlj fl©reu vngrlsch dm floren p villj ^ *i 9 faclt t'alvj 8
ilj f» J b — Aber ayn Kchcwrn gearhaunkt, S« maister Victeunti Goldsand
gemncM hot wlgt viij mark ÜIJ M die mark p xlj vngrlarhp gülden j gulden

P_
viiij fi *x fl f»c. CaviUj 8 v jl fl vtunnrr Rencdtgco frawt der ubttia,

Unterm grnrdigen Jungen herrea hercogen Maclmillan, dem Pncinger platt-

ner vnab gauceti ltarna>ch villj 8 lilj fi. — dsmielben ploHner fttr geoehmeld
auf Jio pUteu > IJ 8 lilj ß vj I». — nnb atu gnldeu« flnur tu dy »chalern ilj ß.— dem Golumid vnib gcsmoid auf die bcUalern xavargnldnu an aambt dem
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die Dcpntation bereit* ein grosse* Banner mit dem fried-

ririanisehcn Stadtwappen Sonderbarerweise aljer er-

scheint in dem ans dieser Zeit stammenden Siegel auf

der Brust des doppclküpfigen und nur mit der Keiehs-

reszahl 1464 versehen ist. Es seheint, dass der betref-

fende Siegel8tempcl erst im Jahre 1466’*, somit zwei

Jahre nach seiner Anfertigung, bezahlt wurde, denn in

den Wiener Stadtreehnungen vom Jahre 1466 lautet

Ffg. 18.

kröne bedeckten Adlers wieder das kleine Schildchen

mit dem Kreuze, (Fig. 16, Beiblatt.) Ob die Stadt Wien
diese Veränderung an dem ihr vor wenig Jahren vom
Kaiser verliehenen Wappen mit Recht vornahm, ist bis

jetzt unbeantwortet. Auch eine weitere Bemerkung
kntlpft sich an jenes bis ins vorige Jahrhundert im Ge-

brauche gebliebene Siegel, das gleich wie die meisten

unter Kaiser Friedrich geschlagenen Münzen nebst dcrln-

sebrift: S- Consvlvm- civitatis -wiennensis mit der Jah-

llarnaarh lilj f vj *1 vmb J mark vnd illfj lot Silber lj 8 vj fl.
— für «ln

Degen «j p i », — v»n dem Swert vnd Hege» zuueg->lden zu «ambt de»
(Miltaitüda «rbalt vnd rtarleyea »J S vj (l iv 9. — dert, Swertfeger für du
Swert J I H. — vmli ti«n Sparn und Stegraif xusambi dem 3le»»lr.g v0

duu pnommen hat lij I t — »mb «ln »eirjcrabs ph*rd denn KretenndorfTer
abgeebauffl. Itj rngrUrh Beider p vlllj ß xz ft f«rlt lij * v p ft. — tmb «ln

prawne Zelter! von dem Mor*prrge>r gekauft. — dem Z«wm*trikeh*r für «wen
Zawtn pie vnd ftirpueg vnd für J eilen prawn» t®rh «u den Zawuiea f«t llij I
xxx V. — dem Statler vmb Messing zu dem b«H vnd Me«elng cu dem Satl vnd
für aatn arhait. IJ 8 IIIJ ft vj — Tinb «ynn prawnea vnd vmb «In drum grün
Samad «U dem Sali. —- I IJ ff l«ij ft l>. — vmb ijliu ptalfhtan Zw lllch ander den
|iamb»t — xvllj ft. — vmb it eilen prawna vnd grunn Taft«! vbar die pherdl
vij I UlJ (I ft. — vmb alo eilen Koten Zcnndal vnd Seyden die man in allem
gerat gvuutxet hat imambt dem Snelderloa vnd dann portenawureher für sein

arbait — il(J 8 UltJ ft. — dem Kaeachauer für ayno Kple». — xj 3 »x • —
Ton den pherden inbesUcben vnd vmb futrr hew vnd Strew. — lj I 1 »x»iij It —
von dein Hansa»« h hynaher xrfurn. UlJ fl ft. Dem BDrhouen von px»»x»
lj halb* fudor virdige «ein» vou den Kopplet« gen- nu n In yedem xvllj vr J vr

p j 8 It. — vmb lj halbfsidrlg* sanier dauoa zepynnten abexeprennen auf-

eziiczUben vnd dauon anf xwaln «egen iwnn tax mit vtlj Itoaiea In dl«

N«wo*l«t *«fura anf yadc» U<>» ayun lag xl • fa« v B lilj fl axlllj b. — (tarn*

«eiben v»n Pa»»«w xeirhannkehi IJ Cxxxvj g llawun da» fc p xfilj It facit

xtll) 8 vj fl lilj ft. — vmb aynn Wanndl die hawaen elneictegen zu der wag,
wider danon vnd In die Newc«»tat zefurn fae. — j l xlv||j ft. — dem
Hirrboutia v«n Eyatet Vlreb — p llij 8 x llij ft Maltnarla vnd Itayfal eint am
Itabcurh. — dem ltlxbouen von Krakau. Vieri» p lj ff xlj ft Malmaata vnd
Uayfat »tet am Kablraeb. — Dem Itlxhoven von Gurrt. Mir den Wappen brlef

vnd fura Stal Titulum jn varart (- uagrDch Flora u p vlilj fl xx ft f l'n R vj 3
xx ft. It. ain t aller Wein, #o mir von dem krempl genomen vnd auf vtiaer

Jnemen ceactsrlbrn haben vmb xvj 8 ft. It. furlon austzeUicbcn vnd den
Knockten ln die Newastadt x« fliru Trlukgeld IJ 8 Izxx It. — Horn C'onrade«
Ilnlialar Vi*eb vmb J 8 ft Malmaaia IJ aebterytm »teead am Raftuaeh. —
23 C'ber die Kc-aten cor Anichaflung dieser l'abnr rntbaltca dlo städtl«rhen
Kammeranit»- Rechnungen v»m Jahre I »f.'> folgende Notiz.- ,vinli xlj Ella
leudal von der Nut, zu dein voa de» Guldeln Adler» So »unser geuedigster

he rr der Romlarhe Kaiser etr gct&ainer Stat geben bat j eilen p. Izxx ft far,

IIIJ ff ft. — vmb UJ elln zradal von der Mat zu dem Zyph. j>. Ixxv ft fac.

vij 3 »« •• — vcu d«>» Van xet&arfaen »lilj dem Kaarba«»r davon za maln
«IIJ f. — «mb «in Stangen ilj ß. — von IJ leyncin von Kol vnd weyt xema-

eine Stelle: r Mnister petern DUrnig Goldsmid von dem
Newcn jnnsigel zegraben fne. XHj Pfd. dr. tt " Es ist

wohl möglich, dass die Jahreszahl 1464 auf dem Siegel

die der neuerlichen Berechtigung der Stadt Wien zur

Führung dieses durch das Kreuzschild verltndcrten

Wappens ist, denn wir finden in den erwähnten Kara-

mcramtsrechnungcn der Stadt Wien vom Jahre 1465
(s. Anmk. 22) auch Auslagen dir einen Wappenbrief
angeführt; doch ist dies, wie erwähnt, nur eine Vcr-

mnthung.
Auch das aus dem Jahre 1503 stammende Sceret-

siegel der Stadt zeigt den Doppeladler, Uber dessen

Häuptern die geschlossene kaiserliche Krone, und auf

der Brust den Schild mit dem Kreuze“. (Fig. 17, des
Beiblattes.)

Von diesem Kaiser an ftlhrte nun die Stadt stets,

und mit nnr wenig Ausnahmen, den doppelten Adler im
Wappen, obwohl mancherlei Combinationen mit dieser

Wappenfigur stattfanden.

rhon Ix ft.“ Elno ähnlich« Koehnung für Adlerfahnen enthalten dJc *tädti»chi>&

Kxmnieranil«r*rhnungen vom Jalir« l46flt „unsb x alln xendol vor der Stal

Kot. Wel» vnd Swarz, zu xwalen Sewen panirvn p. Cxxv ft fac. I|J 8 xxx ft. —
mb xv lot. portseldra p. I. ft fac. Uj ff xxx ft. — von den frcnaco und Snurn
xvmacbeu IIIJ fl. — Maittor Caapazn Maler zu der plabn liugeln. tu» vllj gul-

dvni Adler zemachen von yedem IIIJ fl ft fac. IIIJ ff. — dem 8n*idar dauun
zt-tnacben I lij fl. — von den alten panlrni »ti«m»«»n vnd zemarben vmb
UJ ollen te&dl poit, Kot vn4 wel» p. zlv ft, Jdem J lot portxeideu p. xxvUJ ft,

Jdem vor den freunsen «i-verben I ft- — Jdem dom Suoldor dan»u zu (naekon
xt ft. — |dem vnd dem Maler von vjjj guldom Adlern zemarben v ß ft. fae.

1 8 v ;i xllj ft. — 24 Der Original- sieg« l»lempel , ln ftllbor angeferllgt, war
lange Zi-ii veH<>r«n, und wunt« or»t im Jahre vom k. Kaiho i'anolna
f^r die Stadt Wien au« Privathänden erworben. — 23 Peter Durlng war Gold-
•cbmlcd und Zerbmeister ln Wien um 1 Uril. S. Mltth. der k. k Crntral-Comm.
VIII. 49. — 2ft Midly I. e. f.l Fa führt die linixhrtft

:
,So«rctv. coaavlv. elvi,

tat. »tmn«. l5o3.“ Öfter dm Anfertigung di»»*« Kiogela gibt fulgende Meile
an« der Kammeramt»rerhnaag Mir 1503 Aufscblu»»; .An fianibatag nach dem
Pblngstag HO. Juni) Wnlfganngen O»torrel(her Goldsmid, v«n atiietn newen
der Stadl Sucre I Sigl auniacbeu auf bovalli maluor herren Kurgormaliler vnd
Rate wigt U lot UJ qulatcl für Stfter vnd mavberlon UJ Pf. vl ß ft.“ Der Ms-
gistrat besitzt noeh gegenwärtig den beznglichen au» Silber atigeferllgtan

Stempel, nur fehlt an demselben bereit» dar Bügel. Dt« Kick»eit« de» Stem-
pel« zeigt zwei eingravirte KreuxociUld*.
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Von den häutigeren Denkmälern, die sich auf die

fricdricianischt: Wappenvermehrnng beisichen , wollen

wir nur wenige hervorheben, nämlich
:
jene aus der Zeit

dieses Kaisers ilatmnonde (1475) Tafel iru städtischen

Oberknmmerumte, auf der sich die Namen der Genann-
ten, die Weingarlordnung ete. befinden; dieselbe ist mit

dem fricdricianischen Adler, dem Krcuzcswappen und

dem Österreichischen Biuden- and FHnf-Adlcrschilde ge-

schmückt.” Das, diesem zunächst wichtigste Denkmal
für das neue Stadtwappen ist jenes Gemälde", da«

den von Kaiser Max I. (1511) neu erbaaten rothen

Thurm zierte. Es zeigte dasselbe fünf Wappenaehilde,

drei in der oberen, zwei in der unteren Reihe, Die

obere enthielt als Mittelschild den schwarzen Dop-
peladler des deutschen Reiches auf goldenem Grunde
mit dem Bindentchilde auf der Brust

,
rechts den Bin-

denschild mit dem Herzogshute, links das Wappen von

Burgund und in der unteren Reihe, dem städtischen

Adlerschilde gegenüber, links das Kreuzschild, beide

letztere unbedeckt, an den Seiten zwei Schildhaller,

geharnischte Männer, von denen der eine, links, die

mit dem städtischen Kreuze versehene Fahne trägt.

(Fig. IS.) Sehr schön eombinirt erscheint ferner der

iriedririnnische Doppeladler mit dem Krenzeawappen"
anf der im Wiener städtischen Zeugbause befindlichen

grossen BUrgerfahne vom Jahre 1529. Seihe (mit Ein-

schluss des oben angelegten spitzigen Lappens 12'

lang und 7 breit) enthält diese beide Wappen in vier

3' 6" breiten Feldern, von denen das erste und vierte

im schwarzem Grunde den goldenen Doppeladler,

genau nach dem fricdricianischen Wappenbüefe
,
das

zweite und dritte aber das weisae Kreuz auf rotbem
Grunde.

Indem wir alle die Titel- und Blattvcrzierungcn *

von jenen in den vergangenen Jahrhunderten in und
über Wien erschienenen Werken übergehen, da die da-

selbst. verkommenden Wappen Wiens, meistens incor-

reet, conventioncll entstellt oder durch die Phantasie
des sie zeiehncDtlcu Künstlers verändert, keinen wesent-

lichen Beitrag zur Wiener Stadtwappen - Geschickte

geht n
,

wollen wir schliesslich noch der Salvator-

Medaille Erwiih ung tliuii , welche seit Anfang des

X\ I. Jahrhunderts die Stadt Wien in Ausübung ihres

Min Kaiser Friedrich IV. im Jahre 1 184 erneuerten

Mtluzrechtes und zur Erinnerung >ui die Einführung des
neuen Namens der Capelle im Rathhnuse als Salrntor-

eapelle schlügen lies» und anfänglich hei Anlass der

Bürgermeistern ab)
,

später aut N'eujahrstagc ausgab

!7 lUrwiyr', Wi.n, 1\ J. FT. f, i 5 n.d V S lieft rrXX.
— 1% Was diprr» betriff», welelies Herr Grrnirr frhler&afi *1ii«

Kmlptur beidchnat ,
obwohl n lü allen Werken iltcrrgolt aig «et. *\ Isis,

Th 1. 73. Flsrhaf tr.msuurMaWnd.il. i!> llarmsjrr' Oeaibltht« Wie«»
\ 111. M, Tsfhltrhka I, e. »In flereald». pufvira benannt wird, ao kÄum-u
wir Jen* tkihrr nirgend? »orkomeirBd« tpanalleli Irrig« A«ilr|(Mf jmw
jwii», link* der «beten HHli», *1» das A">pr«r)i>» »| ;>rn fen l'iigam 4 di» alt'

«Pltariselien «der an^en'seSen »tlitni <in»r*ixctfcn Io lloth) nicht ruhig hin*
BcLtmc, indem ra ausciftlball ist, das* die»« »rhräg isrhtni filrtllrit, di«
Ulierdlu» norh bUtt und gilb t golden) bemalt sind, dia Wappen Wo* ltur-

gund »orilellrt» {(»allerer: pnn. Heraldik 20), daa mm l'barausa« uotl» mit
dem Haracohut« bcd«rki Lat. Bullte dfas dem Io llertldkit au Ainiör.ftiin
bereiten Vctfntacr itn|«t>kaoal — 29 ha lal «ehr rtjEjfliih. dltae
Fahoa tinrh tun der Feit des Kaltera h'rlcdrteh »lammt, da dl« Adl«rti*ur
blnaUhllkh Ihrer Zelrh&unfc vollkeB.inai« Jener Fell antsj-rlcht ,

und data 1329
bür der »pltalgt Lappaai »nn*tt«rl wurde — 39 E.» ad a. lt. nur Terwie.’-cn auf
jenen Adlar, der aich auf dem von A. Hirtehrogel attxrfenJ^ran Kltcaiau,

(jeometrlai h aufgenommenen Plana von Wien Im Jthre 134" befindet, der-

aelh« lat »»hl de» frfedrielaniarlien W'njipenbrlefe entrjirerketid (eitirhiiet,

führt daa llrraachiidlelo. allein er Ut ecavencioBall (eunJitt. Auf li. Wol*
B)U«(’a Plato i«ü Wien ararhrlnl arbet dem Kreu«»r>illd« der gana Hi-KfJp

Kiaeirhnet« und tlnglr- » frled/Ulaniaeh« Itoppelndter oho« Aitilldlekn mit der
Kalaarfcrooo. Vurlthilf tat daa Wappen hin- letitlDh dar Kar Bob auf dem
Titelt,litte dar dautachan Aiugaba >lü lat'i ( hrvoik.

und noch gegenwärtig ohne Beschränkung auf eine

bestimmte Zeit an würdige Bürger oder Personen ver-

leibt, die sich um die Stadt verdient gemacht haben.

Die Kehrseite dieser Medaille zeigte ehemals das dop-

pelte Stadtwappen, wovon wir in Fig. 19 die Abbildung

Mg. 19.

einer filteren nnd in Fig. 20 einer jüngeren Medaille

geben .
u

Endlich findet sich im städtischen Zeughanse eine

zahlreiche Menge von ilamischen, die auf der Vordcr-

Fig. 20j

ecite des Kürasses nebst den Jahreszahlen 1516—1577

mit dem friedrieianiselieti Doppeladler und dem Kreuzes
brnstsehildleiii darauf, und daneben links mit dem
besondern Kreuzcssehilde geschmückt sind.

Da« gegenwärtige Wappen der Stadt Wien führt

wohl noch den fricdricianischen goldenen gekrönten

Doppeladler auf schwarzem Grund, smniut dem schon

eingebürgerten Kreuze im Brustschildlein , doch mit der

Veränderung, dass nebst der schwebenden grossen

Beichskrone und mit Hinweglassung des bisher ange-

brachten Scheibennimbus die beiden Adlcrküpfe noch

besonders gekrttnt sind.

So hätten wir denn jene Bemerkungen, die sieh uns

beim Durchleben derG r e u s e Fschen Schrift aufdrangen,

zu Papier gebracht und denselben die erforderlichen

grösstenthcils nach Originalen angefertigten Illustratio-

nen zur Erhärtung unserer Ansicht beigegeben. Wir
glauben damit unsere Eingangs erwähnten Worte wohl

gerechtfertigt zu haben und ein nicht zu herbe« Ur-

theil zu sprechen, wenn wir Herrn Grcnscr an jene

Worte erinnern, die so vortrefflich auf «ein vorzeitiges

Büchlein passen : cx onmibus aliqnid, ex toto nihil.

l)r. Karl Lind.

31 s «Utk. . A V. VZTI. P* UZ.
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XVII

König David und der Gott Wuotan.

(Mil tln*m llalar'hoUL-

j

In «Inn „Erläuterungen zur Karle der mittelnlterli-

dien kunstdrnknmlc iin Kreise Unler Wiener Wold“
wird aneh (unter „Kloster Netiburg“ Seite 22) Uber die

So oft ich aber dieses, hier nebenbei wiedergege-

bene Titelbild betrachte, fällt mir dabei jemand ganz
anderer ein, als der jüdische l’salmensSitger nnf dem
Berge Moria. Auch von anderer Seite bat man so etwas

geahnt. Ich glaube wenigstens; denn warum sonst hätte

man dieses Bild „rnlturgeschicbtlich sehr merk-
würdig“ gefunden?

Bibliothek des Stiftes daselbst gesprochen, und als die

bedeutendste liilderhnndschrift daselbst das Panlterium
des hl. Leopold, nnf dessen Titelbilde David mit mttsi-

circndcn Figuren dargestellt sei, angefllhrt, indem die-

ses Bild culturgeschichtlich sehr merkwürdig sei.

Der gottselige Psalmist wird schon in den ältesten

Zeiten in halbknieender Stellung auf der Harfe spielend

abgebildet, und hier sitzt kein gekrönter, sondern ein

behelmter König auf einem Faltcstuhl und bat zu seinen

Füssen die Hälfte des Weltrades.

Digitized by Google



XVIII

AufjederAchsel dieses vermeintlichen Königs David
stellt ein Vogel, mit dem Schnabel gegen das Ohr des
Königs gestellt. Ich weiss nicht, ob diese zwei Vögel
in dem Psalterium weiss gefärbt sind, also Tauben vor-

stellen sollen. Doch wenn auch? wie käme David zu
den Tauben auf den Achseln? Wenn es noch sein .Sohn

und Nachfolger Salomon wäre, der auf dem Hilde sitzt,

dem war freilich die Vogelsprachc kund; aber seinem
Vater David? davon weiss keine Überlieferung.

Die Figur auf diesem Bilde ist vielmehr der Gott
Wuotan mit seinen zwei Haben Hugin und Munin.
Die Edda Gyjfaginning (Cap. 38 am Ende) erzählt nach
Sim roc k's Übersetzung (dritte Auflage, Stuttgart 1 864.
Seite 303): „Zwei Haben sitzen auf seinen (Odhins)
Schultern und sagen ihm ins Ohr alle Zeitungen, die sie

hören und sehen; sic heissen Hugin uud Munin. Er
sendet sie Morgens aus, alle Welten zu umfliegen, und
Mittagß kehreu sie zurück, nnd so wird er manche Zei-

tungen gewahr. Die Menschen nennen ihn darum Haben-
gott Davon wird gesagt:

iÄund Munin müssen jeden Tag
Uber die Knie fliegen.
loh fürchte, da»» Hugin nicht nach llauae kehrt;
Noch aorg ich inehr um Munin.“

So wird im Gylfaginning erzählt, das die Verse aus

Grimnismal genommen hat, wo sie die Strophe 20 bil-

den, s. bei Sjmroek Seite 17.

Der König auf unserem Bilde ist also Wuotan.
Er ist auch, wie erwähnt, nicht mit einer gezackten

Krone abgebildet, wie der jüdische König sonst, nein,

sondern wie noch die Hohenstaufen einen goldenen Keif

um den Helm zum Zeichen ihrer Würde trugen, so hier

der Gott zwei Keife. Es lässt sich schwer bestimmen, ob

der Halbkreis Uber den Keifen eine Helmspitze vorstellen

soll, oder einen Bügel. Welches von beiden der Fall ist,

immer ist die Krone, wenn wir den Hauptschmuck so

nennen dürfen, eine einheimische, deutsche.

König David hat sonst die Harfe unter den Händen,

hier spielt Wuotan ein Instrument mit einem Bogen. Der
Künstler hat hier, dann bei den zwei Harfenspielern

in den obern ^cken nnd bei dem in der untern Ecke

rechts, die Saiten weggelassen, wie auch die griechi-

schen Künstler dergleichen, wie Zaum und Zügel oder

die Stränge bei rennenden Pferden wegzulassen kein

Bedenken trugen. Kein Bedenken trugen? im Gegen-

tlicil, sie liesBen das mit gutem Vorbedacht fallen, da

die Hosse dem Beschauer ungleich schneller auf diese

Weise zu laufen scheinen, als wenn sic cingespannt

wären, so dass jeder regelrechte Rosselenker daran seine

Freude hätte. Aus demselben Grunde legten die griechi-

schen Maler ihren Tänzern und Tänzerinnen keinen

festen Boden unter die Küsse. Sie tanzen desshalb auch

um so geflügelter. Sic Hessen auch ihre Götter nicht auf

schwerem Gewölk in den Himmel schweben.

Wie dieses Wcglassen eines überflüssigen Dinges

auf einen feinsinnigen Meister deutet, so ist noch ein

anderes ungemein auffallend, oder wenn man w ill, eultur-

gesehichtlich sehr merkwürdig.

Der Gott ist ünsseret edel gebildet, das griechische

Ideal liegt zu Grunde, ist aber den deutschen Eigen-

heiten gemäss in Bart und Haaren modificirt. Nicht

gelockt ist weder Bart noch Haar, sondern glatt gestri-

chen und nur gegen Ende etwas umgebogen und zwar

büschelweise oder gezottelt, wie eine feine Dame von

heute sagen würde. Gerade so erscheinen aber Haar
und Hart noch jetzt, wo ein cinigermasscn reines deut-

sches Blut vorhanden ist.

Mit diesem edel gebildeten Gesichte stehen die

Physiognomien der vier Mitspielenden in einem merk-
würdigen Widerspräche, den der Künstler offenbar beab-
sichtigt hat, da er wohl im Stande gewesen wäre auch
diesen vier etwas weniger hässliche Gesichter zu ver-

leihen. Offenbar sollen diese hässlichen Spiellcute den
Abstand zwischen dem König und den Fahrenden an-

deuten. Der Ausdruck des .Spielmannes in der Ecke
rechts unten zeigt ganz das siegreiche Selbstbewusstsein

eines Virtuosen jener und unserer Tage, was um so

ironischer lässt, da er offenbar nur eine zweite Stimme,
nach der Form des Instrumentes, einer Knierotte, zu

spielen scheint

Der Gott selbst spielt nicht, sondern ruht oder er

leitet vielmehr das Spiel der Übrigen. Ist auch dafür in

den nordischen Quellen eine Überlieferung?

Schon dass Odhin-Wuotan vom gesaramten Alter-

thum nnd dem Mittelalter dem Hemics-Mercttrius der

Griechen nnd Kötner verglichen wird, deutet darauf,

dass WnotHn auch Musiker gewesen ist; wie Hermes
gleich nach seiner Geburt die Sehnen der von ihm ge-

raubten und getödteten Kinder Uber die Schalen einer

Schildkröte spannte uml so die Leycr erfand.

J. Grimm zeigt (Mythologie, erste Auflage, pag. 276
bis 278), wie Üdhin als Nickar oder Nickuz, ahd. Niebar,

Nichns, an der Spitze aller Wassergeister steht, die alle

sammt und sonders Meister jn der Musik, im Gesang und
Tanz sind, jrenau wie die Albe, deren oberster wieder
Odhin ist. IJbrigcus schon als der „grosse Zauberer“,
oder vielmehr als der mächtigste Zauberer ist Odbin
auch der grösste Musiker und Sänger, da im Deutschen

die technischen Ausdrücke für das Kecitiren der Zauber-

sprüche mit den technischen Ausdrücken für Singen und
Musiciren eins Bind.

Ich habe schon bemerkt, dass unter den Füssen

das mit vier Speichen gebildete Welt- oder Sonnenrad

sieh befindet. Zu sehen freilich ist nur eine dieser Spei-

chen, doch die typische Gestalt beweist, dass wir hierin

nichts anderes zu sehen haben, oder was soll der Halb-

kreis mit dem in der Mitte einwärts geschweiften Kegel
anders vorstellen?

Dem König David, wer hätte dem die Welt unter

die Füsse gelegt? Niemand! Der kniet vielmehr in

andächtiger Stellung mit zum Himmel gewendeten An-

gen, und fleht um Vergebung seiner Sünden. Wäre
uns nur irgend eine wenn auch noch so kurze Darstel-

lung unseres Heidcnthums ans alter Zeit überliefert,

daun würden sieh mehrere sehr auffallende Dinge auf

unserem Bilde mit Sicherheit erklären lassen. Warum
sind nur vier Spielleute? Warum spielt jeder ein ande-

res Instrument? Warum ist darunter kein Horn oder

sonst ein Blasinstrument? Warum nur die vorzüglich

dem Norden eigentümlichen Saiteninstrumente?

Ich könnte noch lange fortfahren so zu fragen, nnd
jede Frage würde eine Keihe anderer nach sich ziehen,

da ich aber keine Antwort darauf weiss, genügt es hier

wieder, auf dieses Bild hingewiescu zu haben. Vom
König David kann da auf keinen, ich wiederhole, auf

gar keinen Fall die Rede sein. Der geehrte Verfasser der

oben angeführten Zeilen ist zu sehr in der« Kunst-

geschichte bewandert, um nicht zu wissen, welch' eine

gle
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unübersehliehc Masse heidnischer Vorstellungen in der

christlichen Kunst fortgelebt haben, ln der Vorzeit

dachte man eben ruhiger Uber dergleichen, und ich bin

es vollkommen überzeugt, man wusste sehr genau, was
dergleichen Bilder eigentlich zu bedeuten hatten. Fand
man es damals nicht der Muhe werth, die Wahrheit zu

beugen und heidnischen Figuren eine christliche Bedeu-
tung unterzulegen, wozu hent zn Tage damit hinter dem
Berge halten?

Wer weiss wie lange schon und wie schlecht oder

gut gezeichnet unser Bild von den Priestern umgetra-

gen ward, bevor es der Miniator des Klostemeubnrger

Psaltcriums als Titelbild eopirte. Ja selbst wenn er es

componirt bat, was ich aber durchaus nicht glaube, so

hätten wir hier einen wiederholten Beweis von den
Raben, die ans aller Welt dem Gotte Zeitungen ins Ohr
flüstern, wie ja in lebendiger Volkssage es die Raben
allen in die Berge entrückten Herrschern thun, so z. B.

dem Kaiser Karl, und dem Barbarossa und andern.

Joseph Haupt,

Das Künstlertums in Wien.

Durch die Muniflccnz der Regierung nnd durch die

hochherzige Unterstützung aller durch Geburt, Rang
uud Bildung ausgezeichneten (.'lassen der Gesellschaft,

ist es der österreichischen KUnstlcrschaft möglich ge-

worden, den Bau eines Hauses zu beginnen, das, «len

speeiellcn Zwecken der Künstler geweiht, der Sammel-
platz ihrer artistischen .Schöpfungen, ihrer Bcrnthnngen,

ihrer geselligen Erholungen werden soll. Das Modell

des bereits tüchtig fortschreitenden Baues war längere

Zeit hindurch in der Hütte des Banplatzes ausgestellt

und zeigte den zahlreichen Besuchern die einfachen
schönen Verhältnisse des mitteiitalienisehcn Style« und
der sonstigen würdigeu Ausschmückung des Hauses.

Seine Vorderfronte, dem Wienflusse zugekehrt, springt

am weitesten vor und erhält eine Reihe von Statuen,

welche die vorzüglichsten Künstler des XV. u. XVI. Jahr-

hunderts darstellen, ln gleicherweise wird die entgegen-

liegende Fronte durch eine Reihe von Nachbildungen der

schönsten Antiken geziert werden, und in den Nischen
des Hauses sollen ebenfäll« Künstlerstatuen ans carrari-

schem Marmor aufgestellt werden. Der Unterstock wird

irgend einem künstlerisch verwandten Vereine, wahr-
scheinlich dem Ingenieurvereine, überlassen werden. Im
Oberstocke befindet sieh, parallel mit der Hauptfronte,

der Repräsentationssaal; gegenüber, als vom Nordlichte

begünstigt, ein Ansstellnngssaal nnd östlich nnd west-

lich Gallerten zn gleichem Zwecke. Die Souterrains mit

Restauration, Katfehaus u. dgl. sind den geselligen Ver-

sammlungen gewidmet. — Von besonderer nnd leider in

Wien sehr Belten zn findender Schönheit wird das Trep-
penhaus sein, von welchem eine besondere Zeichnung

die Idee gab. Der Anblick dieses, selbst bei den kost-

spieligeren Bauten Wiens seltsamer Weise vernachläs-

sigten Theilcs eines Prachtbaues, dürfte von höchst edler

Wirkung Bein, die, wie man versichert, noch durch Fres-

ken erhöht werden soll. Der Plan dieses Kunsttempels

ist vom Architekten Weher. — Dass der Bau durch die

Eingangs erwähnte, mächtige Hülfe und durch die nie zu

vergessende seltene Rührigkeit dos Architekten Stäche
überhaupt möglich gemacht wurde, mag als eine Bürg-
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sehaft für das Gedeihen seines Zweckes gelten; denn
nicht, wie das Künstlerhatis in Düsseldorf (der Malkasten

im Jacoh’scbcu Garten ) ist das Wiener KUnstIcrbaus hcr-

ausgewaebsen wie die endliche Frucht eines vierjähri-

gen, energischen, durch langbegründeten Ruf uud Wohl-
habenheit begünstigten Zusammenwirkens, sondern es

soll liier vielmehr den Aosgangspnnct fllr ein solches

Wirken bedeuten, wozu wir mit freudigem Herzen alles

Glück und Gedeihen wünschen. //. //.

Über die Grabdenkmale österreichischer Regenten.

Herr Cnstos Ernst Birk hielt am 3. März dieses

Jahres in der Versammlung des Wiener Altcrthumsver-

eines einen Vortrag Uber Grabdenkmale österreichischer

Fürstenvom XIII. bis XVI. Jahrhunderte und deren kunst-

historische Bedeutung, welcher das Interesse der zahl-

reich versammelten Zuhörer in ganz besonderen Anspruch

nahm, indem durch denselben auf ein Thema hingewie-

sen wurde, welches, obwohl schon auf mancherlei Weise

angeregt, bisher noch zu keinem Abschluss gelangen

konnte; was sich übrigens wieder sehr leicht begreift,

da man bisher nicht den rechten Weg einsehlug, uui das

Ziel zu erreichen.

Der Sprechende hielt es vor allem fllr seine Pflicht,

der Verdienste jener Männer zn gedenken, die auf mühe-

vollem Wege die Bahn zu dem bezeiehncten Gebiete

brachen und erwähnt hier vorzüglich des gelehrten Be-

nedictiners Franz Jakob mit dem Klosternamen Mar-
qnard Hergott, welcher die grossartige Idee fasste,

„MonumcntA augustue doums Habsburgicae“ zu sammeln
und berauszugeben.

Die hoho Wichtigkeit dieser Grabdenkmale in ar-

chäologischer, historischer und artistischer Beziehung

erst erläutern zu wollen, wäre hier in der Tliat wohl

überflüssig, daher wir gleich zu einer Übersieht des-

jenigen schreiten, was den Hauptinhalt jenes Vortrages

bildete.

HerrCustos Birk sprach zuerst von dem Grabstein

Herzogs Friedrich II., des letzten Babenbergers, der im

Capitelhanse des Stiftes Uciligenkrcnz an der Seite sei-

ner Vorfahren ruht. Dieser Grabstein liegt jetzt an der

Erde, war jedoch einst ohne allen Zweifel die Deckplatte

einer Tumba, von welcher man leider nicht weiss, wohin

sie gerieth nnd auf wessen Veranlassung sie entfernt

wurde.

Unter den Grabdenkmalen des Hauses Ilabsburg,

aus dem XIII. Jahrhunderte führt der Vortragende zwei

an, welchen er eine kun sthistorische Bedeutung zuspricht,

nämlich das Grabmal der römischen Königin Anna

(f 1281) und ihres Sohnes Karl im Dome zu Basel and

aen Grabstein des römischen Königs Rudolph (f 1201)

in der Ktypte des Domes zu Speier. Dieser Grabstein

war einst, wie der zuvor erwähnte Friedrich’« des Streit-

baren, der Deekel einer Tumba. Das Bildnis« König
Rudolph’» besitzt ohne Zweifel grosse Porträtiilmliehkeit,

indem Otakar in seiner Rcimchronik darüber berichtet,

wie der Bildhauer so gewissenhaft in der Darstellung

des Bildnisses des Königs war, dass er, als man ihm
erzählte

,
das» Rudolph bei vorsebreiteudem Alter eine

Falte im Angesicht mehr bekommen habe, eigens eine

Reise zu Rudolph machte, um diese neue Runzel zu

studiren und auf seinem Abbilde anzubringen. Leider

d
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besitzt Wien keinen Abguss dieses ehrwür-
digen Denkmals, obwohl man ihn sehr leicht haben
konnte, da sieh ein solcher im germanischen Museum zu

Nürnberg befindet. Von der mittelmässigeo Wasser-
malerei in der k. k. Ambrascrsammlung, welche diesen

Grabstein König Rudolph's verstellt, ist es wohl kaum
der Mühe wert!» zu reden.

Der Vortragende kam nunmehr auf das Marmor-
Grabmal der Herzogin Bianca (f 1304) zu sprechen,

welches einst die Minoritcukirchc zu Wien zierte und
das älteste aller Grabdenkmäler unserer Kaiserstadt war.

Unbegreiflich ist cs, wie dieses Denkmal im Jahre 1784
so spurlos verschwinden konnte, dass man noch bis

beute nicht den zartesten und losesten Faden auffand, an

den sich eine Nachforschung knüpfen Hesse. Bekanntlich

waren auch die Nachgrabungen, die man im Jahre 1845
veranlasstc, vollkommen erfolglos , uud somit besitzen

wir von diesem Denkmal nichts mehr als die schwache
Abbildung desselben in Gerhert’s „Taphogntphie 4*.

In geschichtlicher Kcihc folgt nun das Grabdenkmal
Erzherzogs Rudolph IV., des Stifters, und seiner

Gemalin, an der Epistelseite des Frauenaltars int Dom
zu St. Stephan. Ist das vorgenannte Denkmal Bianca'»

verschwanden, so behandelte man dieses auf ziemlich

barbarische Weise. Von der einst freistehenden Tutnba
wurden drei Seiten verstellt und die acht Figuren von
betenden und trauernden Priestern, welche sieh an der

noch freien Seite befanden, wurden weggenommon.
Eine einzige derselben steht noch, aber vollkommen
unbeachtet, unter dem ansgebauten Thurm in einer Bild-

niachc. Über dem Denkmal selbst errichtete man ein

Oratorium und war dabei rücksichtslos genug, das Grab
des Vergrösserers der jetzigen St. Stephnnskirehc zum
Träger jenes nun wieder abgetragenen Oratoriums zu

benützen, wie man das noch hente wabrochmen kann.

Auch jene beiden plastischen Bildnisse eines öster-

reichischen Fürsten und seiner Gemalin, welche noch
vor einigen Jahren au der Westseite des St Stephans-

donies, an derAussenseite der Eligius- undKrenzeapellc,

ziemlich hoch oben, in Bildernischen standen, scheinen

von ganz unkundigen Händen dort hinaufgehmcht wor-

den zu sein. .Sie gehörten, wie die zu ihren Füssen be-

findlichen Löwen und die ganze Behandlung der Figuren

anzeigen, ebenfalls auf eine Tumbu uud dürften nach
der begründeten Meinung des Vortragenden die Bild-

nisse Alb recht III. und seiner Gemalin und das Ganze
ein Gegenstück zu dem obigen Denkmale des Erzherzogs

Rudolph gewesen sein.

Hat man bisher nur über Verluste und Verstümme-
lung von Denkmälern Klage zu führen, so wird man
wieder beruhigter, wenn man das herrliche Denkmal
Kaiser Friedrich 's III. in der St. Stephnnskirehc be-

trachtet, welches bis auf einzelne kleinere Stellen noch
ganz wohl erhalten ist und von der Hand des geschick-

ten und berühmten Meisters Niklas Lcrch herrührt,

welchen Friedrich III. schon im Jahre 1468 von Strass-

burg nach Wiener-Neustadt berief, um dort das Grabmal
für die eben so reizende als geistreiche Donna
Leonor, die Gemalin des Kaisers, fertigen zu lassen.

Das Grabmal dieser liebenswürdigen Fürstin (t 1467)
befindet sich itn Chor der Cistercienserkirchc zu Neu-
stadt, und Niklas Lerch scheint alles aufgeboten zu

haben, um es so reich und schön ausznstatten als möglich.

Wie so viele Grabdenkmale des XV. Jahrhunderts ist

auch dieses in rothem, weiss geaderten Salzburger

Marmor ausgeführt
,
was einen Gvpsabguss wünschens-

werth macht, an dem man alle Formen, unbeirrt vom
Geäder des Marmors, studiren könnte.

Dass Friedrich mit dieser Arbeit Lerch's in jeder
Rücksicht zufrieden war, geht daraus hervor, dass er

diesem Künstler ungefähr im Jahre 1478 den Auftrag

ertheilte, auch für ihn einen Grabstein zu verfertigen,

welcher anfangs wohl bestimmt war als Gegenstück zu

jenem Leonoren’s in der Nctiklosterkirche za Wiener-
Neustadt aufgcstcllt zu werden. Lcrch stellte den Kai-

ser in vollem Ornat, mit Krone, Sceptcr und Reichsapfel

dar und umgab ihn mit Figuren, Emblemen nnd Wappen,
durch welche die Mannorplatte auf das reichlichste ans-

gefüllt wurde. Die nachfolgende Verwendung derselben,

als Deckel des Grabmales, welches Maximilian I. seinem
Vater in der St. Stephanskirche errichten Hess, macht
cs leider nicht möglich, diese vortreffliche Arbeit ohne
ZuhUlfenahtnc eines Gerüstes oder mindestens einer

Leiter betrachten zu können. Meister Niklas, welcher
sieh in Neustadt niedergelassen hatte, wo sein eigener

Grabstein auf eine ebenfalls unfassbare Weise ver-

schwand, bewahrte die Grabplatte Kaiser Friedrich’» his

zum Jahre 1493, worauf sie nach Wien überführt wurde.
Die Arbeit an dem Mausoleum Friedrich’» III. dauerte

von 1495 his 1517, nahm also 22 Jahre in Anspruch
uud war seihst bis dahin noch nicht ganz vollendet,

indem noch im Jahre 1522 manches daran gemacht wer-

den musste. Werdas Grabmal ausführte, ist his jetzt

noch nicht bekannt; der Vortragende erwähnt nur
einen einzigen Namen, nämlich den Meister Michael
Dichters, der 1512 in einer Streitsache als „röm.

kais. Mt. grabtuaisier uud grabniacher zu Wien“ ange-

führt wird.

Die Erhaltung dieses höchst namhaften Kunstwer-
kes durch mehr als drei Jahrhunderte ist der Fürsorge

Kaiser Ferdinand I. zn verdanken, welcher den jewei-

ligen landesfürstlichen Baumeister in Österreich, später

den Dombanmeister von St. Stephan, mit der Aufsicht

und Säuberung des Grabes betraute, wofür dieser jähr-

lich ein Ehrenkleid oder eine Vergütung desselben

empfing.

Noch eine weitere Arbeit von Lerch’s kunstfertiger

Hand dürfte die Grabplatte Erzherzogs Ernst des
Eisernen sein, welche sieh im Kloster Rein, in der

Nähe von Grätz, befindet. Anordnung und Ansftlhrnng

erinnern nämlich durchaus an dieGrabplatten Leonoren’*

uud Kaiser Friedrich'» III. Der Erzherzog ist in voller

Rüstung mit Scepter und Schwert, und von einem weiten

FUrstcnmantcl umflossen, dargestellt, und die Füssc der

Figur ruhen auf zwei Löwen, welche die Wappen von

Kärnten nnd Krnin halten.

Der Redner bespricht nun auch mit einigen Worten

das Grabdenkmal, welches Kaiser Maximilian I. seiner

geliebten Gattin, der Herzogin Maria von Burgund
(f 1482), zn Brügge aus vergoldetem Erz errichten Hess,

nnd welches Pierre de Itackerc in den Jahren 1495
bis 1501 vollendete, und geht dann auf das Mausoleum
des eben geuannten Kaisers Uber, welches sich in der

Hofkirche zn Innsbruck befindet, über welches schon

so manches geschrieben, gesprochen und gedrnckt

wnrde, ohne dass mnn dabei viel über das Bereich der

Vermuthungen hinaus kam. Dem Redner ist cs nun

durch seine vielfältigen Forschungen gelangen, ver-
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schiedene historiseh-artiatisehc Fragen fcstzustellen, wo-
durch u. a. auch die neuere Ansicht, dass Peter Vischer

au dem Guss der dortigen Erzstatuen beteiligt sei,

widerlegt wird. Wir entnehmen aus Gustos Birk 's

Vortrag hier nur folgendes.

Maximilian I. hatte das Grabmal seines Vaters noch
nicht vollendet, als er sich schon mit Entwürfen zu sei-

nem eigenen beschäftigte. Sein Hofmaler Egidius
Sessels ehrcibcr zeichnete dcsshalb schon im Jahre

1503 mehrere Entwürfe zu den vierzig Statuen, welche
das Grabmal umgeben und in Bronze gegossen werden
sollten. Der Kaiser batte aber auch noch die Idee, 134
kleinere Statuen und Büsten giessen zu lassen, welche,

um das Grabmal noch reicher und prachtvoller zu ge-

stalten, ringsum an den Kirchenpfeilern aufgestellt wer-

den sollten. Im Deceinher 1508 legte Maximilian die

erste Hand an die Ausführung dieses eben so grossen

als kostspieligen Werkes nnd Gilg Sesselschrei-
ber begann die Vorbereitungen zum Guss der Bildsäu-

len, zu welchem Zweck in der Mühlau bei Innsbruck eine

Giessstätte errichtet wurde. Aber Gilg war säumig und
brachte in der Zeit von 1508 bis 1518 nicht mehr ata

sechs jener Figuren zu Stande, die nicht einmal aits

Einem Guss hervorgingen, sondern aus Stücken bestan-

den and Btark Überarbeitet werden mussten; drei andere
Statuen waren noch im Guss und von einer wurde erst

die Hoblform gemacht. Da erschien so zu sagen Hilfe

in der Noth in der Gestalt des Meisters Stephan Godl,
welchen Kaiser Maximilian im Juli 1508 von Nürnberg
nach Innsbruck berufen hatte, um das Rotschmiedge-
werbe in Tyrol einzuführen. Go dl, der bisher nur klei-

nere Bilder zur kais. Grabstätte gefertigt, uutemahm
auf soinc cigcucn Kosten und Wagniss 1518 den Guss
eines der grossen Bilder (wahrscheinlich jenes des
heiligen Leopold1

«), und der Kaiser sah sich durch diese

Arbeit so befriedigt , dass er mit Gilg Sesselschrei-
ber abzurechnen und ihn seiner Dienste zu entheben

befahl.

Indessen sollte Maximilian die Vollendung seines

Grabdenkmales nicht erleben. Erstarb am 12Jänner 1519,

gedachte aber in seinem letzten Willen noch ausführlich

desselben und verordnctc, dass die bereits fertigen Bil-

der in der Georgskirche in der Burg zu Neustadt aufgc-

stcllt
,
die noch fehlenden aber von seinem Enkel aus-

geftthrt werden sollten; des weiteren gab er an, dass

die bisher auf der Gallerte befindlichen hölzernen Hei-

ligenbilder zu entfernen und dafür die 134 kleinen

Bronzefiguren (Heilige aus der Verwandtschaft des

Kaisers) aufzustellen seien u. s. w.

Kaiser Karl V. behielt obiger Anordnung zu Folge

den StephanGodl in seinen Diensten, und dieser setzte

seine Gussarbeiten bis zutu Jahre 1525 fort. Am 1). De*
cember desselben Jahres befahl Erzherzog Ferdinand

demBildgicsserGodl eine nackte männliche Figur, einen

Ellenbogen hoch, zu giessen, bei welcher er aber nichts

ausfeilen, noch irgend eine andere Hülfe anwenden
durfte, und Godl erfüllte den für die damalige Zeit

gewiss schwierigen Probeauftrag so glücklich, dass er

sich Ferdinand ’s vollkommene Zufriedenheit erwarb und

an den Standbildern fortarbeiten durfte. Godl goss

also vom J. 1518 an zwölf der grossen Bilder, im Ge-

wichte von 241 Centncr 64 Pfund, nnd 23 der kleineren

Heiligenstatuen, von denen jede 58 Pfund wog. Alle diese

Arbeiten gelangen vollkommen, so dass sie von jenen des

Sesselschreiber, zu deren Verbesserung 2000 Gul-

den veranschlagt wurden, bedeutend abstachcn.

Im Jahre 1528 waren 17 der grossen Statuen noch

nicht begonnen und von den kleineren blieben noch 77

zu giessen. Das Gesammtgcwieht des Monumentes
wurde beiläufig auf 1126 Centner angeschlagen.

Aber noch wusste man nicht, wo dieses schwere
Monument an fgestellt werden könnte! König
Ferdinand entsandte daher 1528 seinen Baumeister und

Hofmaler Jörg K öl derer nach Wien und Neustedt, um
einen geeigneten Platz in einer der dortigen Kirchen

anfzufinden. Da sich aber nichts vollkommen Passendes

vorfand, folgte keine Entscheidung und die Angelegen-

heit ruhte. Als endlich K. Ferdinand 1553 den Bau einer

neuen Kirche zn Innsbruck begann, beschloss er 1555,

das Denkmal seines Grossvaters in derselben unterzu-

bringen und Hess Hieb vom Wiener Bausuperintendenten

Hermes Schaliauczcr einen Entwurf unfertigen.

Fllr die Anfertigung der plastischen Werke des

Grabmales selbst berief Ferdinand die Brüder Bern-
hard nnd Arnold Abel ans Cöln nach Innsbruck und

schloss mit ihnen im J. 1561 einen besonderen Vertrag,

in welchem bestimmt wurde, dass die 24 Basreliefs an

den Seitenwänden aus schönem weissen Marmor ge-

raeisselt werden sollten, die Entwürfe dazu sollten ihnen

von dem Maler Florian Abel, ihrem Bruder, der zu

Prag lebte, zngesendet werden. Leider starben aber die

beiden Brüder; Bernhard im October 1563 nnd Arnold

Abel am 14. Fcbrnar 1564, batten aber bis dahin nnr drei

Basreliefs begonnen. Zum Glück hatten sie aber znr

schnelleren Förderung der Arbeit Meister Alexander
Coli in, einen Niederländer, ans Mecheln berufen, der

nun die ganze Bildhauerarbeit übernahm und sie mit

seinen Gesellen bis zum Jahre 1566 vollendete. So

wurde endlich das mühevolle Werk zu Stande gebracht

und der letzte Wille Kaiser Maximilian’s
,
wenn auch in

sehr veränderter Anordnung, erfüllt.

Auch Uber die beiden Statuen „Arthur“ und „Theo-

dorich“ spricht der Vortragende und meint, dass sie

weder dem Peter Vischer, noch der oben erwähnten

Gicsserci-Epoche, sondern, wie man ans der Zeichnung

und dem Guss ersieht, einer früheren Zeit angehören,

und wahrscheinHch der burgnudischen Schule angehören

dürften.

Der ganze Vortrag, so einheitlich im Ganzen und

so mannigfaltig in den Einzelnheiten
,
wurde von der

Versammlung mit ungeteiltem Beifall aufgenommen, und

wir erwarten nun Uber diese Fllrstengritber Mono-
graphien von Birk ’s Hand, in welchem das, was wir

hier nnr im Auszuge mittheilen konnten, ausführlich be-

handelt und namentlich alles das auf das gründlichste

belegt wird, was sich auf die frühere Kunst und die

Künstler in Österreich bezieht. F,

Die Junkherren zu Prag \

Von Bernhard Criulicr.

ln dem Septcmhcr-Octoberheft 1865 der von der

k. k. Central - Commission heran«gegebenen „Mitthei-

lungen“ spricht der bekannte Knnstforscher J. Sighart

1 And den Itecrnjinm n fit», bild Kun#4. 1SSÄ. Sr. iS. — Wir fiadrn •«

für wichtig
,
diesen Artikel als Ergünnng z« J. Slfbarfs Aululi über 4»«

„Jaokiorru* In unter« äjttlMn «iftnartirken. J) R

d*
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»eine Verwunderung darüber ans, dass keiner der öster-

reichischen Archäologen sieh bisher mit Untersuchungen

Uber die aus Prag summenden mittelalterlichen Bau-

meister, welche schon Mathiius Ko ritz er in seinem

Fialcnbllchlein nennt and die an den Domen zu Strass-

burg und Regensburg mitwirkten, beschäftigt habe.

Dass detn nicht ganz so sei und dass man dem rätsel-

haften Auftreten der, unter dein Namen „die Junkherren

von Prag 41 wirkenden Baumeister vielfache Aufmerk-

samkeit geschenkt, beweisen mancherlei Abhandlungen
von Mikowec und Ambros, eben so eine im „Egerer

Anzeiger 44 mitgetbciltc Strassburger Mllustersage, in

welcher der Ausbau des grossen Thurines den Brüdern

Junker, Enkeln des in der Geschichte Egers oft ge-

nannten Burggrafen Dietrich Junker von Obcrkonrcut,

/.geschrieben wird. Diese Familiensage, welche auch

in Form einer Romanze veröffentlicht worden ist, fand

um so mehr Glauben, als in Böhmen, soweit die

Geschichte reicht, keine andere Familie Junker vor-

kommt, als eben die altadeligc, ans Eger stammende.

Aus verschiedenen, zuiu Theil inneren Gründen
konnte ich indessen dieser Sage keinen rechten Glauben

schenken; denn cs schien mir allzu unwahrscheinlich,

dass drei Söhne eines alten und berühmten Adclsge-

sehleehtea sollten zu gleicher Zeit als Steinmetzmeister

gearbeitet haben. Dann stellte sich bei näherem Ein-

gehen als ziemlich sicher heraus, dass der Name „die

Junkherren“ kein Familienname sei, sondern eine von
jenen willkürlichen Bezeichnungen, wie sie in den Bau-

hütten üblich waren; ein Umstand, welchen Hr. Sigbart
ebenfalls anerkennt. Endlich besitzt die Familie der

Freiherrn von Junker ein sehr reichhaltiges, weit in

das dreizehnte Jahrhundert hinnufreiehendes Archiv, in

welchem sich aber keine Andeutung Uber die gleich-

namigen Künstler findet.

Es werden von diesen Baumeistern
,
oder wie sie

sieh damals nannten: Steinmetzen, drei genannt, näm-
lich Jan oder Jance, Peter und Wenzel, und ihr

Wirkungskreis fällt in das erste Viertel des vierzehnten

Jahrhunderts. Im Jahre 1404 arbeiten sie in Strassburg,

etwas später tritft man an verschiedenen Orten Spuren

ihrer Thätigkcit, doch nirgends finden «ich Aniialts-

punete, welche über ihre Schule und ihr Herkommen
nähere Aufschlüsse geben. Neben dem Zeugnisse
Roritzer’s, dass er das Meiste, was er wisse, den Junk-

herren aus Prag verdanke, habcu sieh mehrere Perga-
menfrisKC erhallen, von «lenen die in der Erlanger
Bibliothek befindlichen, laut einer darauf angebrachten

Inschrift, von den genannten Künstlern herrübren, und
die neben einer hohen Meisterschaft im Technischen

auch jene Hinneigung zu Künsteleien erkennen lassen,

worin sieh das XV. Jahrhundert so sehr gefallen hat.

Da nun in Prag, aller angewandten Mühe unge-

achtet, bisher keine Nachrichten Uber die in Rede
stehende Künsflergruppe aufgefunden werden konnten

und der Ableitung von der Egerer Familie neben den

angegebenen noch mancherlei andere triftige Bedenken
im Woge stoben, ergab sieb fast von selbst, dass diese

Junkherren unter andern! Namen zu suchen seien.

Den Dombau zu Prag leitetet von 1356 bis gegen
1400 der vielgenannte Meister Peter aus Schwäbisch-

GmUnd, der den Beinamen Arier (Parier) führte und
der bei Übernahme des Baues erst drei und zwanzig
Jahre alt war. Peter, den man wie die meisten Künst-

ler jener Zeit nie bei seinem Familiennamen nannte,

war hochangesehen in Prag und verheiratete sich da-

selbst mit Agnes von Bur aus adeligem Stande, wie

er selbst, da er im Hause der Mansionäre wohnte und
von Kaiser Karl IV. in «len Adelstand erhoben worden
zu sein scheint, auf alle Fälle aber als Adeliger betrach-

tet wurde. Peter Arier hatte vier Söhne, wie aus einem
im Archiv des Prager Magistrats befindlichen Hradschiner
Gerichtsbuche hervorgeilt, sie hiessen Peter Paul,
Niklas, Wenzel und Johann. Niklas trat in den
geistlichen Stand, die anderen drei wählten den Beruf
ihres Vaters und wurden Steinmetzen. Über ihr Wirken
findet man in Prag keine weiteren Nachrichten, als dass

die Familie wohlhabend war und mehrere Häuser besass.

Nun gerieth ums Jahr 1400 der Prager Dombau ins

Stocken und cs bereiteten sieh unter der Regierung des

Königs Wenzels IV. allerlei Verhältnisse vor, welche
dem Kunstleben schon bald nach Karl des IV. Tode so

hinderlich wurden, dass mehrere Künstler nuswander-

ten. Es darf daher nicht Wunder nehmen, wenn sich

die Söhne Arler’s erst nach Strassburg wandten, um
einen ihnen zusagenden Wirkungskreis zu linden; den
Beinamen «lie Junkherren mag man ihnen wegen ihrer

adeligen Geburt zugel«»gt haben, wie man noch hente in

Prag alle Söhue höherer Beamteufamilicn auf diese Art

zu bezeichnen pflegt. Bereits im Deeemberhcfte 1861

der „Mitthciiungcn der k. k. Ccntral-Commission für Er-

haltung nnd Erforschung der Bandenkmale,“ Jahrg. 1861,

S. 322, habe ich die Ansicht nusgesprochen, dass die

Junkherren von Prag keine auderen Meister sein dürf-

ten, als die Söhne Pcter’s und diese Ansicht wird mir

durch die von Herrn Sighart anfgefundenen Namen
beinahe znr vollen Gewissheit, denn Janee oder Jan
ist die böhmisehc Aussprache von Johann, und es sind

also die Taufnamen der «Irei vorkommenden Junkherren

und der Söhne Arlcris dieselben. Dann stimmt die in

den Entwürfen der Junkherren cingehnltenc Kunstrich-

tung aufs genaueste mit Arler’s Art mul Weise Uberein;

dessen Neigung zu künstlichen Gewölben und flamboyan-

ten Masswerken nicht allein am Prager Dome, sondern

auch an der von ihm erbauten Koliner Kirche und dem
Kuppelbau des Karlshofes sich so deutlich ansspricht,

dass inan seine Schule leicht von anderen unterscheiden

kann.

Der Grabstein von drei deutschen Ordens-Rittern.

Derjuhilirte k.k. Oberstabsarzt Dr. Hönisch über-

sandte an die k. k. Central-Commission die Beschreibung

eines zu Grätz in der Deutschordens-Kirche zu St. Ku-

nigiind am Lech befindlichen Grabsteins
,

welcher

zum Andenken an drei, in der am 1. August 1664 unter

dem Oberbefehle des ruhmvollen Raimund Grafen von

Montccucculi Uber die Türken erfochtenen siegreichen

Schlacht bei St. Gotthard an der Raab gefallene

Dcutsehordens-Ritter gesetzt wurde.

Dieser Grabstein, aus weissem Marmor, 9 Fuss hoch

und 5 Fass breit, ist stark beschädigt, befindet sich iin

Innern der Kirche nächst der Sacristei nnd blieb bisher

unbeachtet.

Oben auf dem Denkmale sind die Worte zu lesen:

PHILIPPVS WILHELMVS
DE LINDAV CENTVRIO

,gle
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Hierauf folgen die Wappen der drei Ordensritter,

das mittlere etwa« erhöht, darunter:

t
IT* HOC
novo
YtXC»

Unter diesem Wahlsprucb etcht folgende Inschrift

in vierzehn Zeilen:

FRANf'ISU • 1GXATIVS WOLEGANG CHRISTOPH
DE LEIBLFINGEN LOC • • ET • VEXLL1FER

TRE8 EQVITES ORDINIS MARIANO TUEVT
VKO nie IACENT IN SKI'VU IIRO

PROSAI’IA NOBILE* VIKTVTE BELLICA NOBILIOHE
PVONAVERVNT ENIM CONTRA TVRCA8 SIMVL

8IEVL VT VLNCEBENT AVT GLORIOSE OCCVMBERENT
IVXTA ORDINIS STATVTA SANCTE IN8TITUTA

OCCVBVERVNT FORTES IN PRIMA FROSTE AC1EI
ANNO MIM'LXIV CALENDAS AVGVSTI *

IS MONTIBUS S. OOTIIAKDI SVPER tlV'OS ROS ET I’LVVIA
VENIET QVLV CECIDERVNT IUI FORTES IN IIELLO

SED CADENDO VICERVNT CHRISTIANITATIS 1IOSTES
VICTORIA Pl.AVDE NON SINE PUBLICA LAVDE.

In Bezug auf das alte rheinliindiache Adelageaehleeht

der von Lindau verweise! Referent in Kürze anfllum-
braeht’s Stamm-Taffeln, Frankfurt 1707. S. 288, und
auf Dr. Kneschke’s deutsches Adels-Lexikon ,

Leipzig

1864, ltd. V. 548, nnd tilgt eine aus dem Dentschordcns-

Archive in Wien von Ilerru Hofrath Schön Edlen von Per-

lasliof erhaltene, ganz kurze Notiz über obigen Philipp
Wilhelm von Lindau an. Er war vor seiner Aufnahme
in den deutschen Orden, die am 4. Jnui 1663 in die Ballei

Franken erfolgte, Lieutenant im Sanchischen Hegimente,

hierauf Hauptmann der ritterlichen deutschen Ordens-
Auxiliareompagnie in Ungarn gegen die Türken, wobei er

auch in der .Schlacht bei St. Gotthard sein Leben gelassen.

Uber die beiden anderen Ordensritter Franz
Ignaz Wolegang, wenn ja dessen Name richtig

geschrieben ist, nnd Christoph von Leibifing ist

im genannten Archive nichts zu finiten.

Von Leibeifing, einem Pfarrdorfe im Deeanate
Geiselhöring in Niederbayern

,
trügt dieses uralte Ge-

schlecht seinen Namen, der auch Lciblfing und
Lenblfing geschrieben wird. Wir verweisen über
dasselbe auf das „Historisch-heraldische Taschenbuch
der grünichcn Hiluser* Gotha 1855, S. 513, und I)r.

Kncschkc's Adels- Lexikon, Bd. V. 487 und erlauben
uns zu deren Berichtigung und Ergünznng aus dein

Reichs-Adels-Archive in Wien folgendes hier anzuf ttgen.

Kaiser Rudolf II. verlieh ddo. Prag am 4. Septem-
ber 1604 den Gebrüdern Johann Christoph nnd Johann

* Rielitlgnr NOH1I.I. — * Pa tiArh der fw*2>'h.nlkh«* Amgali« 4or Sieg
b«l St. Gotthard von den Raimund vor M ob »«< n r *> 1 1 am 1 Au^uat
<rf*hten wurde, »Mit« richtiger Calettdl« Auguitl helaarn. t>rr Vrrf»>«er
der IcatiiTirt »iliciiit In der Dkllruug ilcrarlbio an ileu illra K»I«uder gedacht
ru )tali«u, nach welrliwnt dies» Srlila-ki, *1« K-f-r-oi *an«iabant g*fun*kn bat,

auf dcu 12. Juli geseUt wird, ««nach c» b«la»eo auilt«: XI. CaJendaa Augtwu.

Rainer von Rain, indem ihre Mutter weiland Ursula eine

geborne Freiin von Rain, die letzte ihrer Familie gewesen.
Sic nennen sich nun Lenblfing Freiherren auf Rain
nnd Grafen t raup ach, wovon jenes in der Adam von
Lenblfing, den Freiherren- und Pani erstand, Wappen-
Verbesserung und Vereinigung ihres Wappens mit jeuem
des ausgestorbenen Geschlechtes Pfarre Atting, dieses,

Pfarre and »Schloss, im Deeanate Gciselhöring gelegen ist.

Einen Obcrstlientenant von Lobclfingen (sic)

finden wir als baden -durlachisehen Amtmann zu Salz-

burg, welcher von seinem Herrn dem Grafen Ernest von
Mansfeld, der von seiner diplomatischen Sendung vom
Herzog Karl Etnunnel von Savoyen im Februar 1619
aus Turin zurtlckkehrte, bis Basel entgegengeschickt
werden sollte, um ihm beim Austritte aus der Schweiz
gegen Nachstellungen sicheres Geleit zu geben. S. Rud.

Reuss, Graf Ernest von Mansfeld ira böhmischen

Kriege 1618—1619, Braunschwoig 1865, S. 39.

Zu der Linie der von Leublfing, welche sieh in

Franken angesiedelt hatte, gehörte jener August von

Leublfing, der nach einigen als Edelknabe dem Sehwe-
dcnköuige Gustav Adolf folgte, nach einem andern

gleichzeitigen Berichte aber nicht in Ihrer königlichen

Majestät Diensten stafid und der Letzte bei demselben

am 6. November 1632 in der Schlacht bei Lützen war,

als er den Todesstoss empfing.

Leublfing, durch zwei .Schlisse und drei Stiche

verwundet, blieb für todt. gehalten auf der Wahlstatt

liegen und ward nach Naumburg gebracht, wo er in

einem Alter von 18 Jahren 7 Monaten und 23 Tagen
gottergeben starb, und am 23. November in der Stadt-

Pfarrkirche christlich und adelich beigesetzt nnd begra-

ben wurde
Kaiser Leopold I. erhob ddo. Wien 6. Jnni 1690

(nicht 1696, wie cs allenthalben in genealogischen Wer-
ken lautet) die Brüder und Vetter Freiherren Leubl-
fing zu Rain und ihre, der weltlichen, Leibeserben

und deren Erbeserben Manns- und Frauenspersonen

absteigender Rai irischer Linie in den Grafe n-

staud, welche namentlich sind:

Franz Pankraz, kais-Kammcrgerichts-Assessor

zu Speyer, cbarfUrst lieh bayerischer Kämmerer, geheimer
und Confcrenzrath im Ministerium,

Wolf S igin nnd, Dompropst zu Regensburg, wie

auch des verstorbenen Bruders hintcrlassene Söhne, ihre

Neffen: Joachim Albreeht, des Erzstiftes Salzburg

Cnpitular, — Karl Christian, der Hochstifte Eichstädt

und Passau Capitular, — Franz Ludwig, Deutsch-

ordens-Ritter, — Wolf Jakob, Assessor des kaiser-

lichen Kammergerichtes, und Job ann Friedrich und

Paul Christoph, sämmtlieh churfttrstlich bayerische

Erbtruchscssc, welche Würde dieses Geschlecht an-

geblich um 1311 an sich gebracht hat. Jos. Bergmann.
* !•*» Naher« a. 1s> (lfrbr«r’». Gattaw Adolph Küttig v«ti .Se Imadim.

Dritte Auflage. Stuttgart J&i*. S- 8*1—882 oud b«*cn4crs t»S. Anmerkung,

Besprechungen.

Über die Berichte und Mittheilungen des Alter-

thums-Vereines zu Wien.

TlOtu* IBM. BZ. VIII. Ablfa. i. .11. J.hrv.ns IS.!», IW. IX. SWU.M.

So eben bat der Wiener Alterthuma-Verein zwei

weitere Hefte »einer Fnblicationen den Vereins-Mitglie-

dern übergeben, nnd cs wird hiermit der VIII. Band

fortgesetzt, der IX. hingegen geschlossen. Was den In-

halt des 2. Heftes vom VIII. Bande, das circa 10 Bogen

stark ist, betrifft, so enthült er eine Reihe von einzelnen

interessanten Notizen, von denen die meisten im unmit-

telbaren Zusammenhänge mit der zweiten Tttrkenbela-
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gerung stehen. Es wird nämlich der im ersten Hefte

schon begonnene Anhang, der mit AnszUgcn aus den
Kanimcramts-Reehnungen der Stadt Wien vom Jahre 1683
anfing, fortgesetzt. Wir finden daselbst langreihige Ver-

zeichnisse von Auslagcu
,
welche ans Anlass der Bela-

gerung und der in der nächsten Zeit darauf nothwendig
gewordenen Reparaturen fUr die städtische Casse er-

wuchsen, aus welchen Rubriken wir nur beispielsweise

anfUhrcn .wollen
,
dass in den nächsten Tagen nach der

Belagerung blos allein fltr Entfernung der Geschütze

von den Wällen und Wegräumnng der zur Verrammlung
der Stadtthore verwendeten Gegenstände Uber 10.000 fl.

und fllr Säuberung der Stadt von auf den Strassen her-

nmlicgenden Unrath 1500 fl. ausgegeben wurden. FürAn-

kauf von Wciu verausgabte die Stadt währeud der Bela-

gerung bei 5000 fl,, ftlr Waffen, Pulver uud Kugeln Uber

45.000 fl. etc.

Mit diesen Reihen von Rechnnngcn wechseln nach
chronologischer Ordnung die Mittheilungen von Belo-

bungszeugnissen ftlr einzelne Theilnehmer an der Ver-

teidigung, von Verhandlungen der Stände, das Ver-

zeichnis« der dnreh die Belagerung zerstörten Ktadt-

und Vorstadt-Häuser, die Überschläge der zur Herstel-

lung der Burg und Übrigen kaiserlichen Gebäude in and
ausser der Stadt, und endlich die Verhandlungen mit

Koltschitzky wegen der ihm von derStadtWien zu ge-

währenden Belohnung, die in seiner eigenen Überschät-

zung des geleisteten Dienstes nicht gross genug Aus-

fallen konnte. Koltschitzky vergleicht sich in seiner bom-
bastischen Eingabe mit Curtius, Pompilius, Seneca, die

Wiener mit den Römern
,
Laeedämoniern und Athenern

und hofft , derWiener Stadtrath werde bei der Rccompens
nicht kargen. Erst im Jahre 1685 ist die Anspruchs-An-
gelegenheit Koltschitzky ’s geordnet; er bekommt ein

Haus in der Leopoldstadt, und wird ihm Überdies die

Gewähr-Anschreibungsgebühr nachgeschcn. Schon ira

März des nächsten Jahres hatte Koltschitzky dies Haus
verkauft.

Sehr interessant ist Ca in e s i n a’s Zusammenstellung
über dieVerÄnderungcn derSpitze des St.Stephans-
thurmes nach der Belagerung, welche durch mehrere
Illustrationen noch anziehender gemacht wird, und
womit manche Mittheilungen Uber ursprüngliche Gestal-

tung der Thuruispitze und über die Aufsetzung der

.Sonn- und Mondzeichen in Verbindung gebracht wurden.
In der weiteren Folge bringt der Anhang Mittheilungen

Uber den Grafen Rüdiger v. Starhemberg, dessenWap-
penvermehrung, Uber sein Leben, seinen Tod und seine

Ruhestätte, und die gründliche Widerlegung der noch
immer bestehenden irrigen Meinung wegen des Frei-

hanscs an der Wien. Sehr richtig erscheinen uns C a nie-

sin as Angaben Uber den Schädel Kara-Mustapha's
im Wiener städtischen Zengbanse, und os erscheint

damit zweifellos geworden zu sein, dass der Schädel
wirklich dem Grossvezier gehörte, was in neuerer Zeit

mehrseitig geläugnet wurde.

Den hei weitem umfangreichsten Theil des An-
hanges bildet das Wiener Häuser-Verzeichniss für das
Jahr der Belagerung, und wir müssen erklären, dass
dasselbe durch die vielen aus den Grundbüchern ge-

schöpften Angaben der früheren Hausbesitzer und die

reiche Menge von vorzüglichen Illustrationen zu einer

Arbeit von ganz besonderer Bedeutung wnrde. Die Illu-

strationen zu diesem Häuser-Verzeichnisse, dessen Zu-

sammenstellung langjährigen Bienenfleiss erforderte,

und durch welches manche festeingewurzelte lrrtbümer

und Unrichtigkeiten möglichst berichtigt wurden, sind

meistens den einzelnen llansschilden und Wiener Wahr-
zeichen entnommen. Wir finden den Stock im Eisen,

die Reliefs am Stoss im Himmel, am Judeuplatz, im

Mariazeller- uud Steirer-llof, an der Ecke des Rathhau-

scs etc. Mit diesem Häuser-Verzeichnisse schliesst die-

ses zweite Heft. Wenn wir auch dem Inhalte und den
Illustrationen dieses Heftes die gerechte vollkommene
Anerkennung zollen, so können wir doch nicht umhin,

den Wunsch auszusprechen, dass es recht bald möglich

werde, den Schluss dieses Bandes auszngehen, denn
erst dann, nach Vollendung dieser in jeder Beziehung
interessanten Arbeit, wird man in der Lage sein deren

Werth völlig würdigen zu können. —
Gleich dem I. Hefte des IX. Bandes ist anch des-

sen Schlussheft mannigfaltigen Inhaltes. Den Anfang
macht eine Beschreibung der Stadtpfarrkirche zu Ober-

Österreich von H. R i e w e 1, womit von der Rcdaction der

Vereinsberichte dem langjährigen Beschlüsse des Aus-

schusses, auch Denkmale Ober-Österreich« in die Mit-

thcilungen aufzunehmen, Rechnung getragen wurde.

Diesem Aufsatze folgt eine quellengeiiiüssc Bearbeitung

der Geschichte der ehemaligem Gottslcichnamscapello

in der Neustädter Burg, verbunden mit dem Versuche

der Feststellung ihrer Gestalt von Wendelin Bö heim,
ferner die gleichzeitige Beschreibung des feierlichen

Einzuges des Königs Matthias in Wien im Jahre 1608,

verfasst von Joh. Holztuüllcr, ergänzt durch Auszüge
aus Rechnungen des städtischen Überkammeramtes and

mitgethcilt dnreh Albert Camesina. Den werthvollsten

Theil dieses Heftes bildet aber Dr. Kenners gründliche

und für die älteste Geschichte Wiens hochwichtige Ar-

beit „Vindobona**. Es ist dies eine archäologische Un-

tersuchung Uber den Zustand Wiens während der Herr-

schaft der Römer, in welcher es dem fleisigen Forscher

auf Grund der bisherigen Funde und durch Vergleich

mit anderwärts noch theihveise erhaltenen römischen

Standlagern gelungen sein dürfte, die Situation und Ein-

richtung des römischen StaudlagersVindobona festznstel-

leu. Den Schluss des Heftes bildet ein Aufsatz Dr.Lind’s

über gothische Kirchengefaasc in Nieder - Österreich.

Was die zahlreichen Illustrationen dieses Hnlbbandcs

betrifft, so müssen wir sie alle als sehr gut bezeich-

nen, können jedoch nicht umhin, den Holzschnitt: das

Tnribulnm und die Monstranze von Seitenstetten
,

als

gauz vorzügliche Arbeiten der Holzschneidekunst zu

bezeichnen. Wir wünschen herzlich, dass auf dein von

der Redaetion der Vereinsniittheilungcn mit so gutem

Erfolge betretenen Wege fortgeschritten werde und sind

überzeugt, dass damit in Zukunft wie gegenwärtig nur

vollkommen Zufriedenstellendes geleistet werden wird.

Da wir nun einmal vom Alterthums-Vereine spre-

chen, so wollen wir auf dessen sonstige Thätigkeit noch

einen Blick werfen. Schon mehrere Jahre hindurch war
dieser Verein in einen Zustand gerathen, der gegen

die Thätigkeit früherer Zeit gewaltig abstach; die jähr-

lichen Publicationcn erschienen als einziger Lichtstrahl

ans der Nacht der freiwillig oder unfreiwillig ange-

nommenen Unthätigkeit des Vereines. Ein solches Le-

ben hätte sicherlich in kurzer Zeit die Auflösung herbei-

geführt. Doch noch im rechten Angenblicke brachte

man neues Leben in die Vereinsthätigkeit. Vereins-



XXV

abeude, verbunden mit Vortrigen und Ausstellungen,

wurden veranstaltet, und der gute Erfolg derselben

zeigte, dass mit Publicationen allein den Winsohen der

Mitglieder nicht Rechnnng getragen werden könne. Mit

Befriedigung haben wir, abgesehen von dem günstigen

Vereins-Gasse- Berichte, aus dem Berichte des Vereins-

PrKsidenten an die General-Versammlung am 3. Mira
d J. erfahren, dass die Zeit der Stagnation der Vereins-

thSltigkcit vorüber ist, und dass gleichwie im Vorjahre

in Zukunft die Herausgabe der Vereinspnblieationen und
anderer Vereinsschriften fortgesetzt, aber auch die Ab-
sicht festgehalten werde, die geselligen Abend -Ver-

sammlungen der Mitglieder in vermehrter Weise zn ver-

anstalten, denen wir nur wünschen würden, dass sie

nicht so sehr den Charakter eines an die Versammlung
gehaltenen Vortrages, als vielmehr den des Austausches

von Ansichten und Meinungen, von Besprechungen
u. s. w. haben sollten , was übrigens wohl in Zukunft

dnreh die Zusammenkünfte erreicht werden dürfte.

Mittelalterliches Hausbuch,

l)iid«rtiui4»rhrift 4M XV. Juhrtiumtcri* ir.U T*il «»4 f»cnicmlirtrti

Abt-Uii uakcii II -'»aigt Kpbco tubi (.rrmail'i-htu Mu>uuin L.lpxlK. b*l llru<k>

luai, lHttfl.

Das Originalwerk befindet sich im Besitze Sr.

Durchlaucht des Fürsten Friedrich von Waldbnrg- Wolf-

egg, durch dessen Gunst es dem germanischen Museum
möglich wurde, diese interessante Bilderhandschritt in

getreuer Nachbildung der Öffentlichkeit zu Übergeben.

Das Werk zählt 63 Pergamenthlätter in klein Folio oder
126 Seiten, wovon 100 mit Schrift oder Bildern bedeckt

sind, die übrigen aber leer blieben. 41 Reiten enthalten

Text und 59 Seiten Darstellungen, unter welchen sich

2 Wappen- und 18 Hauptbildcr befinden. Slmmtlichc
Bilder sind Federzeichnungen und waren offenbar von

vorneherein bestimmt gewesen, ausgemalt zu werden,
was jedoch, mit Ausnahme zweier gänzlich au«geführten,

hei den übrigen nur stückweise der Fall ist. Die bedeu-
tenderen dieser Zeichnnngen werden niemand gerin-

gerem als dem berühmten schwäbischen Maler B. Zeit-
blom znge schrieben. Sämmtliche Zeichnungen des vor-

liegenden Bandes sind von der Hand des Kupferstechers

Petersen, theils in Originalgrössc, theils in verklei-

nertem Massstabe nachgehildet, der Text wurde genau
abgeschrieben und dessen Theilung nach den Seiten

des Originals eingehaltcu. — Um sich von der Reichhal-

tigkeit der in dieser Bilderhaudsclirift abgehaudeltcn
Gegenstände, die nichts weniger als die ganze Cultur-

gesehiebte der damaligen F.poehe umfassen, eine Vor-

stellung zu machen, braucht man nur einen Blick auf die

Übersichtstafel zn werfen, die eine grosse Reihe der

verschiedenartigsten Gegenstände aufweist.

Die figurnlischen Darstellungen sind nicht frei von

den, dem damaligen Znstande der Kunst unklebenden
Mängeln, die Formen sind dürftig, die Perspective ist

fehlerhaft; aber sie eröffnen uns in deu sinnigsten

Grnppirungen einen solchen Gedankenrcichthnm, sie

zeigen in den einzelnen Figuren eine so scharfe Cbarak-
terisirnng und athmen eine solche Lebendigkeit, gewürzt
dnrcli eine Menge naiver nnd hnmoristiBeher Züge,

dass inan nicht einen Augenblick Uber den Rang, den

der Meister in seiner Kunst einnimint, in Zweifel sein

kann. Von seinem Geist und seiner Phantasie geben
zuerst die Plan ctenbil der Zeugnis«. Jedes dieser

Bilder stellt oben, im freien Lufträume schwebend, einen

der Planetengötter dar, und darunter, in landschaftlicher

Umgebung das nnter dem Einflüsse des botrcfleiiden

Gestirnes stehende menschliche Thun und Treiben,

repräsentirt durch Ritter, Bauern, Sänger, Spielleute,

Schüler, Dirnen, Pilger, Marktschreier, Taschenspie-

ler, Kartenlegerinnen, Fechtmeister, Trankmischerinnen,
Räuber u. s. w. Jedes der Planetenbilder ist von Reim-
sprüchen begleitet. — An diese Planetenbilder reihen

sich zunächst die Darstellungen des Bade hau sch, des
Weiherhanses, derHetzjagd, der Minneburg und
des Liebesgartens. Es sind dies vollkommen in sich

abgeschlossene Bilder nnd geradezu Sittenmalereien der

damaligen Zeit. — Der Heeres zu g und das Feld-
lager mit seiner Wagenburg sind klare, verständliche

Darstellungen voll Charakteristik nnd Lebendigkeit,

stehen aber den übrigen in Betreff künstlerischer An-
ordnung nach. Welche reiche Ausbeute in Bezug auf

Lebensweise und Trachten, auf kriegerische, musika-
lische und andere Instrumente und Gerätschaften in

diesen Bildern zu holen ist, braucht wohl nicht erst

gesagt zu werden. Nach diesen Darstellungen aus dem
Leben nnd der Sittengeschichte des XV. Jahrhunderts

dürften die darauf folgenden Abbildungen von Feuer-

waffen, KriegB- und anderem Qerftthe vielleicht weniger
nnterhaltend

,
aber sicherlich nicht minder unterrichtend

sein. Das „H&usbnch - zählt 7 Blätter mit derlei Zeich-

nungen, wozu man allenfalls noch das „Bergwerk-

(Blatt 35) zählen kann, da dieses Bild trotz seiner

schönen, reichen Felslandschaft ein vorwiegend tech-

nisches Interesse bietet, indem es ans das Gewimmel
der Bergknappen in ihren verschiedenen Beschäf-

tigungen in Werkstätten, Hütten, Schuppen, am Schacht

nnd Stollen, am Haspel u. s. w. zeigt

Als Ergänzung zu diesem Bilde dient Blatt 35* mit

der Abbildung eines Röstofens und des Trieb- oder

Balgofens; ferner Blatt 36 mit dem Treibofen und den
Schmelzöfen; Blatt 86k, 38 b

,
38 mit Schmelz- nnd

Pochwerken nnd endlich Blatt 37** mit Doppelgeblä-

sen n. b. w.

Der Text der Bilderhandschrift beginnt (Blatt 4—5)
mit einigen Bemerkungen in schlechtem Mittellatein

über die Gedäcbtnissknnst (Mnemonik), d, i. die

Lehre, durch eine gewisse Ordnung von bildlichen Dar-

stellungen, empfangene Eindrücke im Gedächtnisse

festzuhaltcn und zwar so, dass man sich au gewissen

Plätzen (GedUchtnisspliitze) seiner Zimmer und Häuser
möglichst auffallende Figuren macht, die durch irgend

welche abenteuerliche oder lächerliche Verrichtungen

oder Attribute an das erinnern, was man sich merken
will. Eine Kunst, die bis za den Römern und Griechen

znrüekzofUhrcn ist, die aber in Deutschland erst etwa

im XII. Jahrhundert anftrat nnd namentlich in Klöstern

als GeheiinkuiiHt betrieben wurde. Leider ist der kurzen

Mnemonik unserer Bilderhundschrift keine erläuternde

Zeichnung beigeftlgt. — Hierauf folgen (Blatt 10— 16)

die auf die Planetenbilder bezüglichen Rcimverse,
die da schildern

,
was Gutes oder Schlimmes auf Erden

unter der Regierung eines jeden der Planeten geschieht.

-T- Dann werden (Blatt 26—41) die Hausmittel anf-

gczählt, 87 an der Zahl. Der Text von Blatt 40—41

gle
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iefert einige Anweisungen in Bezug auf Bergwerk g-

wesen als „Fluss zum Erz“ und „Erz versuchen“ „dass

ein Herd nicht aufstehc“ „das Feuer zu erkennen“ ti.a.m.

nebst Rcccpten zum Alaunmachen und zur Salpctererzeu-

gung. — Diesem zunächst (Blatt 42—44) spricht die

Handschrift von der Münze, wie diese sein soll, wie
die Kosten zu berechnen, von dem Zusatze zu feinem Sil-

ber u. dgl. und endlich i
Blatt 43— 44) folgt eine Wcrlh-

tafel des Goldes. Den Beschluss der Handschrift macht
eine kurze Abhandlung (Blatt 57—60) Über Büchsen*
nicisterci. Glossare zur Erläuterung vieler, nament-
lich in den Hausmitteln vorkommenden alter Ausdrücke
werden dem nicht kundigen Leser willkommen sein.

leider sah sich das Germanische Museum veran-

lasst, die Idee, die Abbildungen mit einer erläuternden

Beschreibung zu begleiten, vor der Iland aufzugeben.

Es liegt aber ein Buch vor, das diesem Mangel abzu-

helfen sucht, nämlich: Cultur historische Briefe
(Uber ein mittelalterliches Hausbuch des XV. Jahrhun-

derts, aus der fürstlich Waldburg-Wolfeggischen Samm-
lung) nebst Anhang, von R. v. Betberg. Leipzig hei

Rudolf Weigel. 1863. 8*.

Man muss dem Autor Dank wissen für den Flei.ss

und die gewissenhafte Genauigkeit, die er auf die

Beschreibung der Bauten, der Kriegs- und anderer
Gerätbe

,
Trachten u. dgl. verwendete, mul damit hätte

er sieh vielleicht begnügen sollen. Er hat nicht nötliig

zu bedauern , kein Liehtenberg zu sein, „um erst etwas
aus den Bildern zu machen“. Retberg's CVunmentar zu

der Bilderbaudscbrift ist vorwiegend wissenschaft-

licher Natur und er hätte diesen Charakter obue alle Ge-
fahr durchgängig festhalteu können.

Um „der Berechtigung der Kunst historisch gerecht

zu werden“ und sie „mit ihrem eigenen Massstahe
zu messen“, findet Rctberg sie im Hausbuch, nach
der althergebrachten Eimlieilung in die sieben
freien Künste, folgendermassen vertreten: die Gram-
matik durch den .Schulmeister mit seinem bestraften

Zögling (Blatt 16), die Dialeetik durch den Spre-
cher (Blatt 12), die Rhetorik durch zwei Gelehrte

(ebendaselbst), die Geometrie (?) durch die bildenden

Künstler, den Bildhauer, Goldschmied und Maler
(Blatt 16), die Astrologie durch den I hrmaehcr
(ebendaselbst), die Arithmetik durch die Zählschnur
des Richters (Blatt 12), und die Harmonie durch den
Orgelbauer (Blatt 16). — In Betreff der Darstellung von
Kunstwerken verweist uns Rctberg erstens auf die

Werke der Baukunst, z. B. Kirchen, die jedoch nur als

Beiwerk, in Dortkirchen und in kleinen Capellen ersicht-

lich werden; wogegen Burgen und bürgerlicher Hausbau
desto reichlicher bedacht sind, z.B. die Burg auf Blatt 35;
dann die vollständige Ansicht des Innern einer Burg
(derMinneborg) (Blatt 24); das reizende Weiherhaus mit

seinem Erker (20), und noch eine andere Burg (23).

Hier findet Rctberg Veranlassung, eulturgeschicht-

licbe Betrachtungen über das Ritter-, Bürger- und
Bauerwesen des XV. Jahrhunderts anzuknüpfen. Er
schildert die heillose Wirtschaft des Adels unter Fried-

rich III. und dessen Sohn Max I. Ob
,
wie unser Autor

erner meint, ein wackerer Ritter und deutscher Mann
zugleich wie Ulrich von Hutten oder Franz von Sickingen,

die Kaiserkrone besser getragen hätte, ist ein zu proble-

matischer Satz, um ihn so ohne weiters hinzustellen. —
Was die „Bilderkunst“ anbelangt, so weist Rctberg

besonders auf das ßadhaus (Blatt 19) und den Liebcs-

garten (Blatt 25*) bin, wo schon einige Fracht im Plasti-

schen herrscht, wie besonders der Brunnen mit den
drei nackten, wasserspeienden Genien zeigt.

Für die Malerei ist die ganze Handschrift selber

der wichtiste Beleg. Hinsichtlich der Musik findet

man Sänger und Instrumente, als: Blatt 16 eine Tisch-

orgel mit zwei Reihen senkrecht stehender Pfeifen, eine

viersaitige Laute (auf Blatt 21 u. 22), kriegerische

Musikinstrumente : Trompete
,

Querpfeife
,

Trommel
(Blatt 51); ferner Schalmei, Bernharde, Posaune mit

Zügen, und die flache Hand- oder Beekcutrommel
(Blaff 14—15) u. ». w. Von Spielen finden wir den

Kundtanz und den Reigen; dann vorherrschend körper-

liche Spiele, als Fechten, Turniere (auf Bild 21 und

22) und endlich das Kartenspiel (Bild 15), das Wür-
felspiel (auf Blatt 17). Auch in Bezug auf die Zim-
mereinrichtung findet man im Hausbuch hier und
da einiges, besonders da man früher nur Bänke und
wenig Stuhle hatte. Aber die Bemerkung Retberg’s, dass

„erst gegen Ende des XV. Jahrhunderts die Zeit gekom-
men war, wo jeder einzelne Mensch auch hier seine per-

sönliche Gattung verlangte nnd so seinen eigenen Sessel

wollte“, scheint etwas hypergelahrt, nnd es ist wohl na-

türlicher anznnehmen, man habe eben bequemer gefun-

den, die einzelnen Stühle statt der schweren Bänke hin

zn setzen. Hier mögen wir noch des Spinnrades
erwähnen (Bild 34“), von welchem ini Ilausbnchc eine

besondere Zeichnung vorliegt. Es ist dieses Spinnrad

der Vorläufer des noch in unsern Tageu gebräuch-

lichen Tretrades, das nach Retberg's Ansicht erst gegen
Ende des XV. Jahrhunderts, und zwar in Schwaben,
erfunden worden sein soll.

Wenn also je irgend ein Buch zur Belehrung Uber

die Sitten nnd Gebräuche des XV. Jahrhunderts, so wie

zur mannigfaltigsten Unterhaltung dienen kann, so ist

es dieses vorliegende, von Rctberg etwas zu über-

schwenglich besprochene „Hausbuch“. Wir müssen
dem germanischen Museum den vollsten Dank für die

Herausgabe desselben darbringen und wünschten nur,

dass uns hier der Raum gegönnt wäre, eines der grös-

seren Bilder recht ausführlich beschreiben zu können.

Was jedoch die Annahme betrifft, dass s ä mm 1 1 i e h e

Zeichnungen von dem schwäbischen Maler Zeith Io m
berrühren sollen, so können wir uns damit nicht voll-

kommen einverstanden zeigen, indem sowohl der An-

fangsbuchstabe des Textes als das ersteWappen so wie

das Bild mit den Fechtern (siehe Tafeln 1, 2, 3, 25“ und

35) von einer ganz anderen lland herrühren dürften als

die übrigen Bilder, da sie, sowohl was die Contourcn
als die Gruppirung und Sohattirung anbelangt, einer

vollständig anderen Ansdrucksweise angehören, was
übrigens dem Gcsammtwerthe des Buches nicht den

mindesten Eintrag bringt. * * *

Die Renaissance in Italien.

(Ar«h!tfkWmbcbM Skitct'BtxKh »ob K»r' TIbUi. IMS, F»l.)

Der Verfasser bemerkt in seinem Vorwort nicht mit

Unrecht
,
dass bisher noch so wenig Uber die Producte

der „Wiederbelebung der antiken Kunst“ geschrieben

wurde, und dass namentlich in der deutschen Baulitera-

tur jede speciellere und eingcheude Berücksichtigung

«le
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dieses Baustyles fehle. Er gibt diesen Umatinden auch

Schuld
,
dass man im Allgemeinen die Bauwerke der

Renaissancezeit nicht gehörig beachtet, bemerkt aber

hinwieder, dass Bich bei eiuctn Besuch Italiens die Em-
pfänglichkeit för diese Knnstweise fast unwillkürlich

von selbst aufschliesse, indem man dort die Meister-

werke derselben vor sich sehe, und spricht sein Bestre-

ben aus
,

in dem vorliegenden Band die vorzüglichsten

Schöpfungen dieses Styles, mit besonderer Berücksich-

tigung der verschiedenen Perioden und Kunststätten zu

gammeln, wofür ihm der vorurtheilsfreie Kunstfreund

nur dankbar sein kann. Die Denkmale, welchen der

Verfasser seine besondere Aufmerksamkeit widmet,

sind folgende:

Der Palazzo Rieeardi (Medici) in Florenz an der

Via larga, von Micbelozzo Micbelozzi im Jahre 1430 für

Cosinus von Medici begonnen
,
einer jener festuugsUhn-

lichen Paläste, welche in Florenz so sehr das verwun-

derte Ange des Fremden auf sich ziehen.

Der Palazzo Strozzi
,
ebendaselbst nach dein Mo-

dell de Benedetto da Majano im Jahre 1489 begonnen

und von Simone Pallajuolo vollendet, der auch den

schönen, mit Sünlcngängen geschmückten Hof bante.

Das Weihbecken im Dome zu Orvieto, eines der

schönsten und am reichsten verzierten, aus der Re-

naissance, und das Weihbecken im Dome von Siena,

welches dem Jacopo della Qnercia zngeschrieben wird,

und den ersten Jahrzehenteii des XV. Jahrhunderts

angehört.

Zwei Portale von Wohnhäusern in Genua mit De-

tails von grosser Schönheit.

Das Lesepult im Dome zu Pisa, mit einem Adler

als Träger des Buches, ähnlich wie in Sta. Maria dei

Miraeoli in Venedig.

Das Portale eines Wohnhauses und eines Palastes

in Genua.
Das Portal von S. Giobbe in Venedig am Canna-

reggio. Die Kirehc wurde in den Jahren 1462—1471

wahrscheinlich von Pietro Lomhardo erbaut.

Die Fontana delle tartarnghe zu Rom, von dem
Florentiner Bildhauer Taddeo Laudini. Als Zeit der Ent-

stehung gilt das Jahr 1585.

Die KlostcrhaHen der Certosa bei Pavia, deren

Kirche als das „Juwel“ der Renaissance in Oberitalien

betrachtet wird.

Der Palast Gondi in Florenz, von Giuliano Giara-

berti, genannt da San Gallo, iin Jahre 1490 begonnen
und ganz aus pietra scrcna gebaut.

Der Palast Stiozzini in Florenz.

Die schöne Halle auf dem Platze hei Sta. Maria
Novella in Florenz, welche demPhilippo Umncllesco zu-

gesehrieben wird, aber erst im Jahre 1453 erbaut wor-

den sein soll.

Die Vorhalle der Familiencapelle de' Pazzi in

Florenz, von Bruneliesro.

Der Palazzo Vendramin - Calcrghi in Venedig
oberhalb des ponte rialto, von Pietro Lombardo 1487
erbaut.

Die Fa^adc aus dem Hofe des Dogenpalastes
in Venedig, nämlich die nördliche Begrenzung des

sogenannten Senatorenhofes, ein späterer Einbau,

wahrscheinlich im Jahre 1509 von Pietro Lombardo
begonnen und 1520 von Gingüelmo Bergamasco voll-

endet,

XI.

Der Klosterhof von S. Maria della Pace in Rom,
in Travertin nusgeführt und unter Oliviero Caraffa

,
Bi-

BC'hof von Ostia, im Jahre 1504 zn bauen angefangen.

Der grosse Ziegclbau - Palast in Bologna. Be-
kanntlich verhinderte oder erschwerte die Lage von
Bologna das Herbeischaffen von Sandsteinen und Mar-

mor, wcsshalb man dort genöthigt war, die Banstein-

architectur zn eultiviren; aus diesem Grunde stehen

auch die Details dieses Palastes der antiken Architeetur

ferner als selbst in dem benachbarten Ferrara, wo der

Marrnur eine bedeutende Rolle spielte.

Das Portal vom Palazzo del govemo veechio in

Rom, in der Mitte des XV. Jahrhunderts in weissem

Marmor ausgeführt.

Vier Th ü rk I o p fe r, der erste aus der Certosa hei

Pavia, der zweite und dritte aus Ferrara und der vierte

vom Palazzo Pisani in Veuedig.

Drei Candelaber nach Handzcichnnngen, die sich

in den Uflizicn zn Florenz befinden.

Die SacriBteithür von S. Maria dei Miraeoli

in Venedig, und das Lesepult in S. Zaccaria zu

Venedig.

Der kleine Hof rückwärts der St. Katharinen-

kirche in Siena von Balthasar Pernzzi (1487— 1536)
erbaut, und der Vorhof von S. Maria della Grazia in

Brescia.

Schon eine rasche Übersicht dieser Bauwerke und

Sculptnren gewährt eiue angenehme Befriedigung und

erregt unwillkürlich den Wunsch, dass auch den, im

österreichischen Kaiserstaate befindlichen Renaissance-

Bauten und plastischen Werken Rechnung getragen

werden möge, da sie bisher im Ganzen noch wenig

beachtet wurden nnd der Renaissancestyl so gut für

sich selbst abgegrenzt ist und eben so bestimmte und

charakteristische Formen hat, uls jede audere Bau-

weise. /*.

Transylvania, its producta and its people,

Bjr Ch,arl«a Bo nur, London 1864. 8. Sit pi( ; *ith map« nnd lumu
ÜJa*tr*tlo«u aftar Phet*|r*plu.

Siebenbürgen, das Landjenseits des Waldes, wie

cs vordem biess, tritt hier tum ersten Mal in so ausführ-

licher Schilderung vor die Lesewelt und zwar von einem

fremdländischen Verfasser, der ganz unbeirrt von unse-

ren politischen nud nationalen Verhältnissen eifrig hilft,

sieht und seine Eindrücke offen nnd umständlich aus-

gpricht. Er fasst jedoch nicht nur die Gegenwart ins

Ange, sondern auch die Vergangenheit, und dieses

bietet nns Anlass, Einiges über alte Baudcnkmalc Sie-

benbürgens daraus znsanmicnzustclicn.

ln .Siebenbürgen gibt es nur noch drei Kirchen,

welche im romanischen Style erbaut wurden und gegen-

wärtig noch unverändert in ihrer ursprünglichen Form

bestehen; diese sind: Die Kathedrale zu Karlsburg,
die Kirche zu Uiwegen und jene zu Hel tan bei

Herainnnstadt. Der romanische Banstyl 1 herrschte dazu-

mal, als die deutsehen Auswanderer unter Geisa II.

nach Siebenbürgen kamen, nnd es wurden daher die

ersten Gebäude in demselben Styl errichtet. Im

ganzen Lande gibt cs keinen gothischen Thurm, und

1 Wir erlonorn blor an da« treffllrh* Work tob Fried Miller: Dl* kireh-

lirh« Baukunst <ln» riutaxiUrlieu Style» ln Siebeultiircen, Wien (HM
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nur in Wala chi sch- Gala cz findet sich eine zerstörte

gothisehe Kirche. Da cs überdies häutig geschah, dass

die Bdurneistcr das Steinwerk von den Überresten

römischer Säulen und Bogen zu christlichen Gebäu-
den verwendeten, so lag auch darin eino Nothwen-
digkeit, den romanischen Styl anzunehmen und längere

Zeit beiziihelialten, denn der alte Kundhogcn und die

römische Säule konnten nicht wohl einem deutschen

architektonischen Werke als Theile augepasst werden.
Die Kathedrale St. Michael zu Karlsburg, welche

ans den» Jahre 1275 stammt, gilt als das wichtigste kirch-

liche Baudenkmal jener Periode. Die Seitenflügel sind

niedrig und vom Haupt»chift‘ durch massive Säulen ge-

trennt, welche aus einer viereckigen Basis aufsteigen. Die

Leisten der Seitenbogen ruhen zuweilen aufTragstoinen

in der Ansscnwand und sind geschmackvoll mit Blättern

umlBlnmcn ornnmentirt. Die Capitäler dieserSäulen sind

alle reichlich mit ausgemcissclren Bttarheln von Frttehten

und Blättern in endloser Mannigfaltigkeit versehen, wäh-
rend einige auf der Nordseitc Menschenköpfe und Vögel
in phantastischenVerschlingungen aufweisen. DasGauzo
des Innern zeigt eine unendliche Verschiedenheit der

Formen. Es liegt etwas Erhabenes und Feierliches in

der wuchtigen Massigkeit der Pfeiler und in der Dun-
kelheit, welche das niedere Gewölbe und die dicken

Wände Über die Seitenflügel verbreiten. Wie gewöhn-
lich ward dieses ausserordentlich merkwürdige und
eigenthümliehc Bauwerk durch Mangel an Geschmack
und Kenutnissen, welcher hier in allen solchen Dingen
vorzuwiegen scheint, verdorben. Die Säulen und deren

Capitäler, die Gewölbe und die Kreuzung waren mit

allerlei Farben bestrichen worden, doch, Dank dem gegen-
wärtigen Bischof, werden diese Makel unter seiner Auf-

sicht mit liebevoller Sorgfalt allmählich entfernt. Die
Kathedrale hat auf jegliche Art gelitten, durch Feuer,

durch Bombardement, durch Explosionen nnd hcran-

stttrmende Horden. Das südliche Portale, gegenwärtig
vermauert, ist besonders geschmackvoll. Die Blätter

an den Ecken der Capitäler sind abwärts geneigt, um
die Schwere des darüber lastenden Gewichtes anzu-

deuten. In dein Felde Uber dem Portale ist Christus

dargestellt, die rechte Hand segnend erhoben, auf jeder

Seite steht ein Apostcd
,
zwei Tauben brüten seitwärts

von den Köpfen der Figuren. Die Art und Weise, auf

welche der schaalen Oberfläche ein leichtes Aussehen
gegeben und dieselbe zierlich und mannigfaltig ausge-

schmückt wurde, zeigt sieh an einem Cannes an der

Nordseitc, wo Thiere, Blätterwerk und groteske Gestal-

ten mit glücklicher Gewandtheit mit ciuander in Verbin-

dung gebracht wurden.
Bei der Kirche in Heltau auf dem Michaclsberge*

scheint sich die gauzc Geschicklichkeit des Architekten

auf die Fahnde geworfen zu haben, daher der Eindruck
ungemein harmonisch ist. Diese Kirche, welche zwi-

schen 1175— 1223 erbaut wurde, hat im Ganzen wenig
Ausschmüeknng und ihre »Schönheit liegt in der Einfach-

heit und ihren wunderbaren symuietrischenVerhältnisscn,

welche jener von Santa Maria Toscanella gleichen,

die ebenfalls dem XIII. Jahrhundert angehört. Die
Krypta, welche in den meisten Kirchen dieses Baustyles

nnter dem Chore ist, fehlt hier, und es mag ihr Abgang
in der felsigen Beschaffenheit des Bodens seinen Grund

1 Herr L R • liivn btr ge r ,
CMtot der kJu» J»Mwnlu«(ro in ll#nn*nii-

t<Mrhrl«b diM« Klftb» «luftkrlieh.

haben. Dennoch hat man bemerkt, dass in den roma-

nischen Kirchenbauten Siebenbürgens jener Periode

überhaupt keine Spuren von solchen Krypten gefun-

den wurden.

Bitter beklagt sieh der Verfasser Uber die Verstüm-

melungen an der alten schönen Kirche zu H ermann-
st adt, dem Stolze des Saehsenlandes, durch Restaura-

tionen, indem man in jüngster Zeit die alten Monumente

und malerischen Altäre entfernte, in eine anstossende

Capelle mit Incunubclii bunt durch einander warf, so

dass demnach Werke, welche 300—4U0 Jahre unbe-

schädigt geblieben waren
,
durch Sorglosigkeit und Un-

verstand derjenigen zu Grunde gehen, welche über die

Erhaltung derselben eifrig wachen sollten.

Eine gleichberechtigte Jeremiade stimmte der Ver-

fasser an, als er die prachtvollen Ruinen der Cistercien-

ser-Abtci bei dem Dorfe Kertz betrat, welche im

Jahre 1173 gegründet nnd im Jahre 1477 von König

Matthias „oh dissolutos conventionaliuni mores w aufge-

hoben und der Kirche zuliennunnsiadt geschenkt wurde.

In einem anderen Lande, meint der Verfasser, würde

dieses Baudenkmal sorgsam eonservirt worden sein;

hier zerstört der Mensch, was die Zeit verschont. Aua
den Gesteinen dieser Abtei bauten sieh die Dörfler ihre

Wohnungen, die kunstvoll gearbeiteten Säuleneapitäler

der einstigen Capelle, ho wie die schönen Träger der

Bugcnspannnngcu mit Köpfen und Emblemen, wurden

zur Eindämmung des Baches verwendet, der durch des

Pastors Garten rieselt, und auf dem Boden der Haus-

treppe liegen ebenfalls schöne Capitäler.

Die Kirche inmitten der Stadt Mühlbach zieht

die Aufmerksamkeit des Beschatters in besonderem

Grade auf sich
,
da die verschiedenen Theile derselben

ans verschiedenen Jahrhunderten stammen, und eB

findet sich daher die grösste Schönheit und Eleganz

mit schwerfälligen Formen vereint. Doch eben diese

Verbindung so ganz verschiedenartiger Style machen

das »Studium eines solchen Bauwerkes sehr an-

ziehend, und zwar nicht blos iin künstlerischen Sinne,

sondern auch darum, weil die Art der Constrnetion nnd

die dazu verwendeten Materialien eng verbunden sind

mit der Geschichte der Erbauer und der stürmischen

Zeiten, in denen diese lebten. So stellt diese Kirche viele

Episoden der Geschichte der Sachsen dar. Ein Tbcil

datirt aus dem XII. Jahrhundert, Thurm und Portale

ans dem XIV. nnd XV. Jahrhundert. Der Chor wird als

das grandioseste Werk dieser Art in Siebenbürgen be-

wundert.

Die Kirche zu Mönchs dorf oder Harina ist eines

der interessantesten Bauwerke des ganzen Landes.

Sie ist in ihrer Art das einzige Muster (speeimen) des

romanischen Styles in Siebenbürgen. Die Fa^ade hat

einen Giebel, so hoch als die zwei viereckigen Tkttrme,

welche an jeder »Seite stehen. Fast überall unter-

blieb der Versuch, beide Thürrne zu vollenden, hier

steht das schöne. 60 Fass lange uud 40 Fuss breite

Gebäude so vollendet da, wie es der Architekt beab-

sichtigte. Es stammt aus dem XIII. Jahrhundert. Fünf
Stufen leiteten zu dem Portal, jetzt sind nur mehr zwei

davon übrig. Die decorativen Theile des Portales

sind verschwunden, denn da sie von Alabaster waren,

kratzten die Leute dieselben weg, weil man sie für ein

Mittel gegen das Fieber hielt. Das Innere zeigt eine

dreischiffige Basilica
,

gebildet durch Pfeiler mit biid-



XXIX

bäuerisch ausgcschmttckten Capitälcrn; das mittlere

Schiff endet in eine halhkreiarunde gewölbte Apsis,

während die Seitenschiffe in eine blosse Nische aus-

mttnden.

Über die Vertbcidigungskirrhen Siebenbür-

gens bat Friedrich Müller bereits auf ausführliche

Weise berichtet, doch weiss der Verfasser noch man-
ches Interessante darüber za bemerken. Kr fand in

einigen solchen Kirchen, welche meistens auf Hergen
oder llUgcln erbaut und mit dreifachem Walle umgeben
wurden, noch die grossen runden Steine auf dem Para-

pet des Thurmes, wie man sie vor Jahrhunderten hinge-

legt hatte, um sie auf die Helagerer hinahzuschlendem,

wenn die äussera Wälle genommen worden waren. Bei

Errichtung solcher Gotteshäuser sah man weniger auf

die Ausschmückung als auf die Festigkeit, denn in dein

Heiligthnme des Allmächtigen bargen die Einwohner
ihr Geld, ihre Kostbarkeiten und ihre bewegliche Habe
überhaupt; nur der Tanfstein und die Glocken erhielten

einige Verschönerungen. Charakteristisch ist es, dass die

Bogen dieser Kirchen niedrig, die Pfeiler sehr massiv

sind. Die äusseren Strebepfeiler haben bei der Kirche

zn Kaisa eine Dicke von vier Fuss. Sie stehen nahe
an einander und sind oben durch Bogen mit einander ver-

bunden ; die Hauptwand darüber ist ein wenig geneigt und
ein Raum zwischen ibr und jenen gelassen. Dadurch
konnten diejenigen, welche in der Kirche waren

,
von

einer bedeckten Gallerie unter dem Dache herabsehen
and Geschosse oder Pechkränze auf die andringenden
Sehaareu binabwerfen. Mehr als vierzig Schicss-

scharten sind in dem obern Theile dieses äusserst festen

Platzes angebracht. Chor und Schiff Bind von gleicher

Hübe. In andern ähnlichen Kirchen ist der Chor höher
als das Schiff nnd in der Kirche zn Ha aasen befindet

sich der Chor in dem Thurme, doch hat dieser weder
Strebepfeiler, noch eine Gallerie, noch Schiessscharten,

sondern gleicht dem Anschein nach einem gewöhnlichen
Thurme. Diese höchst merkwürdigen Baudenkrnale sind

in allen Theilen der Provinz zerstreut, nnd der Verfasser

mahnt dringend, sie nach Möglichkeit zn eonserviren

nnd nicht zu andern Zwecken zu verwenden. Wie-
derholt betont er cs, dass diese Yerlheidiguugskirchen

Baudenkmale Bind, anf welche die Sachsen stolz sein

können. Nach der Ansicht des Verfassers bildete eine

solche feste sächsische Kirche eine Art von Kreml,
wie in Russland, wo jede alte Stadt ihre befestigte Ein-

schliessung hatte, innerhalb deren sich eine oder mehrere
Kirchen, ein Kloster, ein Artilleriedepot und Kriegsmuni-
tion befanden. Eben so hatte in Spanien jede Stadt ihren

Alcazar, weiches dem Kreml des Nordens gleicht.

Die sächsische Kirche zu Leschkirch ist eben-

falls ein Beispiel solcher Citadellen; sie ist mit zwei
Wällen umgehen und über dem inneni Eingangstbore
hängt ein Fallgitter. Sechs oder sieben feste Thurme
steigen über dem Wall empor und geben der kleinen
Festung ein malerisches Ansehen. Die Kirche zu Agnet-
helm hat eine viereckige WallUmschließung, Thtirme
an den Ecken nnd die Überreste eines Burggrabens.
Daselbst befand sieh auch ein Brunnen, behufs der Ver-

sorgung mit Wasser, dann Behälter für Getreide, Platt-

formen unterhalb der Zinnen, wo dicBauern-Garnisoncn
stehen nnd durch die Schiessscharten feuern konnten,

ln der Vertheidigungskirehe zu Klein -Schenk gab
es auch eine Mühle, das Getreide zu mahlen.

Was die alten sächsischen Kirchen thürme über-
haupt betrifft

,
so waren sie im Allgemeinen so gebaut,

dass sie als Sonnenuhren dienen konnten. Ihre Rich-

tung war südlich nnd eine derartige, dass es Mittag

anzeigte, wenn der Schatteu direct auf eine Seite der

Eckcnlinie fiel.

Auch die weltlichen ßandenkmale durchforschte der

Verfasser mit grossem Eifer und der Anblick des auf
einem Hllgel gelegenen Schlosses zu Keresd (Kreisch)

entreisst ihm folgenden Ausruf: „Wollte Gott, dass dic-

ses Schloss in England wäre, denn dann würde der über

dasselbe hereinbrechende Ruin abgewendet werden!“

Durch einen breitgewölbten Bogengang tritt man in den
grossen Hof, wo alles, was das Auge sicht, an alte Zei-

ten erinnert. Am Ende desselben steht ein massiver

Thurm, zu welchem eine bedeckte Flucht von Stufen

leitet, wie auch zu einer offenen Gallerie, die längs der

einen Seite des Hofes fortläuft. Dann gelnngt man in

einen kleinen Hof oder Garten, wo sich einst schöne

Hallen befanden, wie die Überreste von Fresken und
schlankeu Schäften von Säulen deutlich zeigen. Allüberall

sind merkwürdige Spuren von Allertburo. Mit Vergnügen
durchschreitet inan den Platz und entdeckt da und dort

Bruchstücke, aus denen die Phantasie die alte Treppe,

die prächtige Halle oder den Bogengang wieder erbaut,

die jetzt halb verfallen sind. Die alte Küche mir ihrem

wuchtigen uud wohlgeftlgten Steinwerk, der Keller, in

welchen einige Stufen führen, mit seinen Kreuzbögen,
die mit Steinornnmcntik versehen sind; seitwärts eine

steinerne Kanzel, welche Zengniss gibt, dass dieser

unterirdische Raum einst als Capelle benützt wurde;
die Wappenschilder und Aufschriften von alten Jahres-

zahlen, noch lesbar an den Wänden, — alles gibt dem
Orte einen eigentümlichen Reiz und dem Betrachter

Kunde von längst entschwundener Zeit. Eine Inschrift

sagt: Dieses Schloss wurde reparirt a. d. 1557. Bei den
Initialbuchstaben M. B(ethlen) findet man das Jahr 1340
angegeben. Ein altertümliches Bettgestell trägt den
Kamen Clara Karolyi nnd die Zahl 1578; es ist nur

wenig besser als ein Trog, muss aber einst als etwas

ausserordentliches gegolten haben: denn auf einer

Seite steht die Bemerkung: diese Bettstatt wurde Ui 7

8

renovirt.

Auch die Rainen des im Jahre 1854 abgebrannten

prächtigen Schlosses Hnnyad ans dem XV. Jahrhun-

dert zerbröckeln sieh und zerfallen unbeachtet; es ist

eine Schande und Jammerschade, klagt. der Verfasser,

dass man dies geschehen Bisst. Noch Ärgeres musste

er in den herrlichen Ruinen des auf einem hohen Hügel
gelegenen Schlosses Deva erfahren. Als er nach einem

Rumlgang anf den alten umfangreichen Wällen einen

Thorweg passirte, begegnete ihm ein mit Steinen bela-

dener Wagen und anf dem Gipfel waren Leute beschäf-

tigt, mit Eisenstangen das feste Mauerwerk zu lockern

und es anf den Abhang herabzurollcn, um es wegftlhren

zu können. Capelle, Bastionen, Gewölbe, Schwibbogen,

Gemächer, Tlitlren, alles wnrde niedergerissen!

Noch manche andere Baudenkrnale berührt der

wissbegierige Verfasser; es würde uns aber zn weit

führen, ihm noch weiter zu folgen; doch glauben wir

ihm unsern Dank aussprechen zu sollen, dass er dieses

höchst interessante und von Reisenden wenig beachtete

Land so eingehend durchforschte und nach allen Rich-

tungen hin ausführlich schilderte. L. (ich.
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Memoire illustrative of the art of Glass-Painting.

Bjr Charle« Wiastan. Lond«n, Joha Murre j, 1S6A.

Dieses Werk enthält IG Memoiren Uber Glasmalerei,

die vom Autor nach und nach theils dem Drucke Uber*

geben, theils noch vor dem Drucke öffentlich gelesen

wurden; ferner einen Anhang von 33 Briefen deB Autors

Uber denselben Gegenstand; dann einen Katalog aber

die in England befindlichen Glasmalereien (772 Num-
mern) mit Angabe des Gegenstandes der Darstellung,

des Eigentümers oder Ortes, wo sie zu finden, und der

Zeit, der sie augehören; endlich 11 Farbentafeln nnd

25 andere Abbildungen, tbeils Vignetten, tbeils Hisse.

Eine das Werk einleitende biographische Skizze

zeigt uns das zwar wenig ereignisreiche, aber desto

thiitiger und nützlicher mit der Knnst beschäftigte Leben
Wiuston's, ein Name, den die Kunstgeschichte unserer

Zeit nie mehr ungenannt lassen wird.

Nebst den breiten Anschauungen Uber Kunst im
allgemeinen und Glasmalerei insbesondere, ist es Win-
ston’s spccielle Beschäftigung mit der Glasfabrication

selbst
,

die höchlich interessirt und belehrt. Seine

iuuige Überzeugung
,
dass der gute Erfolg der Glasma-

lerei fast eben so sehr von der Qualität des Materials,

als von der Tüchtigkeit des Künstler« abhängc, lies» ibn

»ein Hauptaugenmerk auf die Erzeugung farbigen Glases

richten. Trotz bedeutender Kosten
,
trotz althergebrach-

tem Schlendrian oder gar bösen Willens der hierbei

Betheiligten
,
unternahm er Analysen des alten Glases,

namentlich au» dem XIII. nnd XIV. Jahrhundert und
batte die Genugtuung, dessen Erzeugnis» zu ergründen

uud — zu erneuern.

Von den chronologisch geordneten Memoiren dürfte

denjenigen, die mit der Glasmalerei noch nicht »ehr

vertraut sind, vor allen zu empfehlen sein, das 12. Me-
moire : Ein Bericht tlher Glasmalerei in einer
Arbeiterversammlung in Lichfield, 1859, und

das 3. Memoire: Bericht Uber Glasmalereien
in der Kathedrale von Lincoln und im Mün-
ster von Southwell.

Nachdem uns der Autor erzählt, dass die Schmelz-

und Glasmalerei um das Jahr 978 von Venetianern und
Griechen nach dem westlichen Europa gebracht worden,

dass das weisse Glas der Niniver, Ägypter und Griechen

nicht so durchsichtig als das uusrige, da» gefärbte Glas

hingegen weit feiner und schöner im Tone gewesen als

irgend ein bi» jetzt erzeugtes Glas, wird der früheste

Schriftsteller Uber Glasmalerei angeführt, nämlich Theo-

philns, nach dessen zweitem Buche der „diversarum

artium «chedulau
,
die Glasmalerei durch das uralte Ver-

fahren des Malens mit Schmelzfarbe auf Thonwaaron und

durch den Gebrauch von gefärbtem Glase in Mosaiken

entstand und weit bis über das X. Jahrhundert zurück-

reicht. Diese alte Methode der Glasmalerei bestand bis in

das XVI. Jahrhundert herab und wird des Theo pliilus

M o s a i k s y s t e in genannt. 1)a* älteste Stück Glasmalerei

hat St. Denis in Frankreich aufzuweisen, nämlich ans

der Mitte des XII. Jahrhunderts, wie denn überlmnpt

Frankreich das reichhaltigste Magazin alter Glasmalerei

bis auf diesen Tag ist. Das Wenige, was England be-

sitzt, ist aus der zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts,

so dass die Glasmalerei der Kathedrale von York älter

ist als das ganze Gebäude (die Krypta unter dem Chore

ausgenommen); ein Fall, den wir hänfig genug bei mit-

telalterlichen Bauten finden, indem nach Hinwegräu-

mung des Gebäudes die auf bewahrte Glasmalerei dem
Neubau wieder eingefUgt wurde.

Das „MosaikSystem des Theophilus“ aber ist fol-

gendes: Der Glasmaler der frühesten Zeiten hatte seine

Zeichnung mit Blei, Zinn oder Kreide auf ein Brett ge-

macht und trug sie in folgender Weise auf das Glas

Uber: er schnitt Stücke von weissem oder gefärbtem

Glase, übereinstimmend in Grösse und Form mit jenen

Tlieüen der Zeichnung, welche er weis« oder gefärbt

wollte, und fügte diese so zusammen, dass sie ein Stück

grober Mosaik boten, genau jede Farbe auf der Zeich-

nung darstellend. Dann malte er die Umrisse and Schat-

ten seiner Zeichnung auf den Glasstüekcn mit einer,

unserem jetzigen Schinclzbraun ähnlichen Farbe, die,

wie jede andere Schmelzfarbe, ans zwei Ingredienzen

bestand, nämlich aus weichem, am Feuer geschmolze-

nen Glase und irgend einer durch Hitze unzerstörbaren

Farbe. Das nächste war, das Glas in einem Ofen der

Glühhitze auszusetzen, um das Schuielzbrann durch

schmelzen an das Glas haften zu machen. Der Process

wurde vollendet durch Verbindung der verschiedenen

Stücke des gefärbten Glases mittelst Blei und durch

Aufstellung des Ganzen in dem Rahmen des Fensters.

So war die Malerei begonnen durch weisse und ge-

färbte Gläser, und der Künstler hatte nur die Umrisse,

Schatten, Details, Muster u. dgl. hineinzumalen. In

Betreff der Schatten war deren älteste Behandlung die

des Schmieren», später jene des Tupfens. In der Mitte

des XVI. Jahrhunderts wurde eiu Schmelzsystem einge-

ftthrt, das dem Glase ausser Gelb, Braun und Lichtroth

alle übrigen Farben geben konnte und so den Künstler

unabhängiger vom Glasfabrikanten machte, was übri-

gens znr Folge hatte, dass, wie der Amor erzählt,

die Glaserzeugung dermassen sich verschlechterte und
verminderte, dass 1768 in Frankreich kein gefärbtes

Glas mehr erzeugt wurde. — Nächst dieser ältesten, der

Mosaikmethode, zu welcher das in der Fabrik ge-

färbte Glas die Localfarbe bergab und die Umrisse und
Schatten nur durch eine Schmelzfarbe hervorgebracht

wurden, gibt ca noch jene Schmelzmcthode, wo die

Farbe der Zeichnung durch den Gebrauch der Schmelz-

farben bewirkt wurde, und endlich jene Mosaik-
schmelzmcthode, welche das Colorit durch die

Combination der beiden ersten Methoden erreicht. Win-
s ton erklärt die letztere für die beste, weil sie der

Haupteigenschaft des Glases , der Transparenz und

somit dem Glanz und der Fracht der Farben, den mei-

sten Spielraum gewährt nnd zu gleicher Zeit die Mittel

zur Erreichung der höchsten malerischen Wirkungen
bietet, wofUr die unvergleichlichen Glasmalereien in der

Kathedrale von Brüssel den Beweis liefern. Die der

Mosaikmethode angemessensten Gegenstände theilt W in-

ston in folgende Classen: in Muster, ähnlich denen des

Mittelalters, gewöhnlich bestehend aus Ornamentik in

weissem Glase, bisweilen auch aus weissem oder buntem
Blätterwerk auf weissem oder buntem Grunde; ferner

in Gemälde, dargestellt auf Einem Pinne, wie in den

alten Basreliefs, wofür die gemalten Fenster des XII.

nnd XIII. Jahrhunderts Belege geben, nnd endlich in

Gemälde, welche ihre Figuren auf mehreren Plänen,

gleich der Natur, darstellen, wie wir deren in den Fen-

stern der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts »eben.
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Ähnlich der Architcctur zerfällt die Glasmalerei

iu verschiedene Style, die unser Autor den altengli-
schen, den deeorativen und den Pcrpendieu-
larstyl nennt. Der erstere, altenglische Styl be-

greift alle Glasmalerei vor 1280 in sich nud wird bei

Gelegenheit der grossen Kose oder des Kadfensters der
Kathedrale von Lincoln eingehender besprochen. Der
zweite, der decorative Styl, zeigt weniger kräftige

rinrisse, weniger markige Zeichnung als der erstere

und charakterisirt sich durch die architektonischen De-
tails des Baldachinwerkes, die gewöhnliche Beigabe
dieses Stylos, und der sich windenden Hanken und
natürlich geformten Blätter in den Ornamentenmustern.
Belege und Beispiele fllr den deeorativen Styl bieten

davou in England insbesondere die Kirchen in Oxford,

York, Derbyshire u. a. Seine Herrschaft dauerte vor-

zugsweise von 1280—-1380. Von da an dominirt

der Perpendicnlarstyl bis 1530. Er zeichnet sieh

durch grössere, breitere, ungebrochene Farben, durch

minder intensiven Ton und häufiger angewendetes
weisses Glas ans. Der getupfte Schalten ist ein wich-

tiges Kennzeichen dieses Styles, der ührigeus am
glänzendsten vertreten ist in den Glasmalereien einiger

Kirchen von Oxford, Worcestcrshire und Glouecster-

shire. Den nächstfolgenden Styl nennt der Autor den
des Cinquecento, der bei allgemeiner Anwendung
der Schmelzfarben sich genügend durch den Charakter

seiner Ornamentik von dem Perpendicnlarstyl unter-

scheidet, welcher letztere die gothisehen Details fcst-

hfilt. Man findet den Cinquceentostyl in den Glas-

malereien der Kathedrale von Brüssel. Was nun folgt,

nennt der Autor den Z wisch enstyl, indem er hofft,

dass sieb ein unserer Zeit angemessener und eigen-

tümlicher Styl erst bilden möge.
In den ältesten Glasmalereien des XII. Jahrhun-

dert« constatirt Win s ton zwei Classen von Fenstern,

die eine mit Figuren, die andere mit nrnamenta len
Mustern. Die erste Classe begreift wieder zwei Arten

von Fenstern: Das Mcdaillonfenster, d. i. die

Darstellung einer zusammenhängenden Geschichte durch

eine Reihenfolge von Malereien in Medaillons, welche
in dem ganzen Fenster geometrisch angeordnet sind;

dann das Laubenfenster, in welchem deR Erlösers

Familiengeschichte durch eine Reihe von verzweigtem

Blätterwerk dargestcllt ist. Die zweite Classe dieser

Fenster ist die der Figuren und der Baldachine,
d. i. wo eine Figur unter einem Baldachin dargestellt

wird. Die ersteren beiden Arten — Medaillon und
Laubenfenster — reichen in fernes Alterthum zurück,

denn das Medaillonsystem ist auf assyrischen Sculptu-

ren, auf den .Säulen Trojans und Antonius, sowie auf

den Titus- und Congtantinshögen zu finden, während
die blätternmgebenen Figuren und Baldachine in den
pompejanischen Ornamenten angedeutet sein mögen.
Der Typus des Laubenfensters

,
ein sehr schönes Bas-

relief, umkreist von verschlungenem Blätterwerk, findet

sich im Museum des Vaticans. Beide Hanptformen
aber werden von der römischen Kaiserzeit an bis in das
XII. Jahrhundert herab, durch eine fast ununterbrochene
Reihenfolge von geschnitztem Elfenbein und colorirtcn

Manuseripten gebracht.

Der Autor zeigt, wie der allgemeine grosse Auf-
schwung der Künste im XVI. Jahrhunderte auch die

Glasmalerei mit fortriss, wozu noch für diese besonders

begünstigend eine Änderung in der Glaserzengung ein-

trat, welche dem Glase weichere, weniger positive Far-

ben zu geben wusste. Dadurch wurde eine zartere, vol-

lendetere Ausführung möglich und der Styl, bei weniger
Mosaik, malerischer. Freilich verlor damit das moderne
Glas die kräftige, intensive Farbe des alten Ghises und
Hess die reine Farbenwirkung des letzteren nicht mehr
zu, denn das moderne Glas breitet so zu sagen seine

Farben aus, zerstreut sie nach allen Seiten hin im Ge-
gensätze zur eoncentrirteren Farbenwirkung des Glases

des XIII. Jahrhunderts, und die hierdurch verursachte

Verworrenheit der Töne steigert sich in dein Maasse, als

die verwendeten Glasstücke kleiner und durchsichtiger

werden. Daruin räth der Autor, so viel wie möglich

kleine Mosaiken zu vermeiden, und von vomeherein die

Fenster darnach zu zeichnen; ferner häufigere Anwen-
dung des weissen Glases, nm den anderen Farben mehr
Werth zu geben; und endlich tüchtig getupfte Schatten

in den Figuren und Draperien, da dies die Neigung
des modernen Glases, seine Farben zu zerstreuen, hin-

dert, ohne der Durchsichtigkeit zu schaden. — Einen
durch keinerlei Scharfsinn zu beseitigenden Übelstand

bespricht Winston in eingehender Weise, nämlich die

Unmöglichkeit, eine Anzahl von bunten Glassttlcken

anders mit einander zu verbinden, als durch Metall. Das
Beste wird nach seiner Meinung dadurch erreicht, dass

die Bleicinfassung nach den Umrissen der Zeichnung

gedrängt wird und diesen so dient, dass sic, die Blei-

einfassung, geradezu als ein wesentlicher Theil der

Zeichnung erscheint. Dabei wird aufdie schönen Fenster

des Chores der Kathedrale von Lichfield (von 1532 bis

1539) hingewiesen, um zu zeigen, wie eine solche

Zeichnung ganz gut mit den höchsten malerischen

Wirkungen bestehen kann. Eindringlich warnt der

Autor auch vor dem Streben gewisser, namentlich

englischer Künstler, mit der Oelmalerei rivalisiren

zu wollen, indem sie dieser ihre so tiefen und doch

transparten .Schattenmassen für die Glasmalereien ent-

lehnen zu können glauben. Man müsse mit der Weis-

heit der Künstler des XVI. Jahrhunderts zu grosse

Schalten vermeiden und lieber so viel als möglich di e

Lichter breit und klar lassen, unberührt von irgend

welcher Schmelzfarhe. — Bitter genug tadelt Winston
das Alt machen der Glasfenster. Was er davon an

französischen und englischen Fenstern zu sehen bekam,

so war der Proccss folgender: man beschmutzte das

Ganze Stück für Stück und rieh dann aus der Mitte

jedes Stückes wieder etwas Schinutz ah. Gerade um-
gekehrt verfahrt die Natur; Bie beschmutzt die Mitte

jedes Stückes und lässt gewöhnlich einen beträchtlichen

Kaum längs der Bleieinfassung, um deren Ecken und
Winkel herum vergleichsweise klar. Die Wirkung im

ersteren Falle ist, besonders wenn die Glasstücke klein

sind, dass das Ganze wie fett erscheint, w ie zusammen-
gefügt aus hinter verschieden gefärbten FcttklUmpchcn,

jedes mit seinem eigenen Lichtpunete, ähnlich — heisst

es in echt englischem Gleichniss — Mchlklössehen in

einer Brühe herninschwimmend; während die natürliche

Dämpfung, der Hauch der Zeit, dem Ganzeil einen magi-

schen Schimmer verleiht.

An den deutschen Glasmalern
,
besonders denen

zu Müin hen, welchen Winston, wenn auch nicht in rein

technischer, w ohl aber in künstlerischer Beziehung über-

all die erste Stelle einräumt, tadelt er, dass sie ihre
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Malerei absichtlich gedämpft halten, um dadurch die

Dünnheit und übermässige Durchsichtigkeit des moder-

nen Glases zu paralysiren und so die harmonische Wir-

kung des alten Glases zu erreichen. Diese Harmonie

aber ist, nach Winston, allein in der Glas fabri k zu

suchen, und wenn auch dns Alter bis zu einem gewissen

Grade das Glasgemälde harmonisch macht, so kann
doch nichts den Mangel an harmonisch gefärbten
Gläsern ersetzen.

Wenn Win 8 ton die ganze Technik der Glasmalerei

sorgiältigst durchforscht und das Resultat seiner For-

schungen in seinen mannigfachen Schriften und Vor-

trägen möglichst detaillirt und möglichst populär dar-

legt, so vergisst er darüber nicht nur nicht die künstleri-

sche Seite seines geliebten Gegenstandes, sondern er

kann gar nicht oft und nicht energisch genug wieder-

holen, dass die Glasmalerei zu jenem Range erhoben

werden solle, den sie einst unter den Künsten einge-

nommen, nnd dass ihre Schöpfungen zn würdigen seien

nach denselben gesunden Regeln der Kritik, die auf alle

andern Werke der Kunst anwendbar sind.

Mit derselben Freimlllhigkcit, mit der er mancher-

lei Verkehrtheiten seiner Umgebung entgegentrat, be-

kannte er seine eigenen Irrthümcr. Als er nämlich

eine grosse Ähnlichkeit in der Behandlung der Dra-

perien bei den alten Griechen und den ältesten Christen

beobachtete , fand er
,

letztere möchten sich wohl
durch richtiges Studium der ersteren vervollkommnet

haben. Dieser Überzeugung gemäss wollte er die Glas-

malerei des altenglisehen Styles durch das Studium der

alten Griechen verbessert haben und folgerte, dass so

gut wie hei den Draperien dies auch bei den Figuren

der Fall sein könne. Einige iu dieser Richtung unter-

nommene und verunglückte Versuche liessen ihn die

Idee der Verschmelzung des alten Styles mit dem
modernen anfgeben, und bo befürwortete er später,

bei Entwürfen für mittelalterliche Kirchenfenster, die

entschiedene Annahme mittelalterlicher Kunst. Mochte

es auch vor allem die richtige Erkenntnis der Bedin-

gungen der Glasmalerei sein, dieW inston zwang, jenes

Streben nach Verschmelzung der zwei Kunstfonnen

anfzngehen, so liess ihn doch nichts die allgemeine

Wahrheit verkennen, dass, je vollendeter die Formen
überhaupt seien, sie desto mehr mit den vollendeten

Formen antiker Architectur hnrmoniren würden. Nichts

vermochte die Meinung in ihm zu erschüttern
,

dass

die Glasmalerei zu einem hohen Kunslzweige zu er-

heben sei, nur unterschieden durch die aus der Natur

des Materials entspringende Eigentümlichkeit; dass

innerhalb der Grenzen dieser Eigentümlichkeit die

Darstellung möglichst vollendet in Zeichnung , Farbe

und Ausdruck sei; dass sie sich loRzuringen habe ans

den Fesseln des conventioneilen Stylos, der alleinigen

knechtischen Nachahmung jener unvollkommenen, rohen

Manier früherer Perioden, eine Manier, die uiebt das

Ergebnis« der Absicht, sondern das der Unwissenheit
war; dass sic endlich so weit wie möglich dem moder-

nen Fortschritte correeter Formen und natürlichen Aus-

drucks zu entlehnen habe.

Wenn gleich Winston kein Freund des gotbisehen

Style« ist (laut dem 20. Briefe ), so findet er doch, dass die

alte Glasmalerei nicht auf gleicher Höhe mit der Vor-

züglichkeit der gothischcn Architectur steht. Was die

alte Glasmalerei von der modernen voraus hat, ist das

Material, die bessere Färbung des Glases, nicht ihre

künstlerische Bedeutung. Daher kann unser Autor nicht

scharf genug rügen, dass man gerade diese schwächere

Seite, die künstlerische, der modernen Glasmalerei

aufdringen will.

Bei aller Festhaltung seines obersten Grundsatzes,

dass der Angemessenheit der Architectur jede andere

Rücksicht untergeordnet bleiben müsse, oder eigent-

licher um dieses Grundsatzes willen, fordert er, dass

man die Glasmalerei von allem antiquarischen Zwange
befreie; dass man sie einfach als Kunst behandle,

unbeirrt von allerlei ausserhalb künstlerischer Anforde-

rungen liegenden Vorurtheile. „Die strengste Anhänglich-

keit an die AlterthUmlichkeit u
,

ruft er aus, „kann für

einen Mangel der Kunst nicht entschädigen, wenn man
sich auf einem anderen Wege wahrer, trefflicher Kunst

versichern kann u
.

DieseAnschauttngen finden sich in Wi n s t o n’sWerke

häufig wiederholt, da seine Vorträge und Schriften zu

verschiedenen Zeiten , sn verschiedenen Orten entstan-

den und für verschiedene Gesellschaften und Vereine

bestimmt waren. Doch dürfte trotz dieser Wieder-

holungen kein Abschnitt dieses Buches übergangen

werden, da jeder immer genug des Neuen, Interessanten

und Belehrenden, sowohl in technischer als künstlerischer

Beziehung bringt.

Was den illustrativen Theil deR Werkes anbelangt,

so enthält derselbe nebst dem Porträte des Autors

11 Farbentafeln init figuralischen, heraldischen und
Mnsterabbildungen, 25 Vignetten und Risse. Alles mit

Geist und Treue gezeichnet, und die Farbentafeln mit so

viel Reinheit ausgeführt, dasR sie schwerlich ihres Glei-

chen finden werden. Auf der Tafel 10, das heilige Abend-
mahl vorstellend, mag man bewundern, wie der Künstler

sein Bild so geschickt zn eomponiren wusste, dass —
eine einzige schwarze Linie durch das gelbe Gewand des

Judas ausgenommen — in dem ganzen figurenreichen

Gemälde überall das Blei zu denConturen dienen musste.

Dasselbe findet man auf der Tafel 11, dem prachtvoll

colorirten Theile eines Laubeufensters der Leanrhaider-

kirche in Derbyshire und auf der Tafel 12 in der, in

den gegebenen Ranm so schön oompniiirten Heiligen-

figur, Das erste Farbenbild (vor dem Titelblatt), eine

deutsche Glasmalerei aus dem XVI. Jahrhundert, einen

Bischof darstellend, zeigt weniger obige Vorzüge als

einen Überaus edel gezeichneten Kopf. Ein Theil der

nördlichen Fensterrose der Kathedrale von Lincoln

(Tafel IX) und ein französischer und englischer Wap-
penschild (Tafel VI) sind von reicher und prächtiger

Färbung. Auf sänmitliche figuralischc Tafeln hat der

Text desBuche8 keine Beziehung. Desto mehr beschäf-

tigt sich der Autor bis ins kleinste Detail mit den Mu-

stertafeln und Rissen. Die Reinheit und .Schärfe dieser

Zeichnungen gehen mit der Deutlichkeit und minutiösen

Genauigkeit des Textes so sehr Hand in Hand, dass hier

selbst der Laie nichts mehr zu fragen übrig hat. Die Glas-

malereien der Kathedrale von Salisbury zeigen Muster-

tafeln
,
die das dem altenglisehen Style eigentümliche

Princip der Composition in schlagenderer Weise als

irgend andere darlegen. Diesem Principe lag offenbar

die Idee zu Grande, ein reiches complicirteB Muster zu

bilden nnd zwar so, wie Tafel II, Figur 1 klar zeigt,

dass eine Anzahl von Feldern so geordnet ist, dass die,

jede Schichte bildenden Felder eiuandcr überragen und
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theilwcise die einen unter den andern sich bergen.

Die «teigende Veränderung im Style ornamentaler
Muster, der Übergang de« altenglischen Style« in den
decorativen, ist mit schöner Verständlichkeit nachge-
wiesen auf derTafel 11, Figur 2 durch den Riss eine« deco-
rativen Musters (aus der Stanforderkirche in Xortliham-

ptonshire). Auf der einen nicht eolorirten Abtheilung

der Zeichnung sieht man das BlHttorrollwerk, den Grund
des Muster« bildend; auf einer zweiten, ebenfalls nieht

eolorirten, die geflochtenen Bänder, und endlich anf der
dritten eolorirten Abthciliing da« vollständige Muster,

indem die geflochtenen Bänder auf da« Blätterrollvverk

des Grunde« gelegt sind. Die mit dem Vierblatte gezier-

ten Künder lassen die Contour des altcngliseben vier-

blättrig geschmückten Fehle« erkennen. Die Tafel VI
zeigt zwei geometrische Mustertafeln

,
die wie gewöhn-

lich von wci&sem Glase «ind, welches weisse Glas aber,

wie der Autor erzählt, theils ins Purpurne, theils ins

Gelbliche schimmert, welche Wirkung der Zeit den
Mustertafeln einen wunderbar reich variirten Farben-

duft verleiht.

Der Bis« eines heraldischen Fenster» in der Kirche

von York, der eine« Fenster« der Kathedrale von Glou-

cester und der eines Fensters der Capelle Beauchamp
in Warwick werden mittelst Bezeichnung durch Buch-

staben und Ziffern vom Autor anf das genaueste durch-

forscht. Der Gegenstand jede« Feldes, CostUme, Bei-

werk, oh die Tafel wohl erhalten oder beschädigt, ob

sie gut oder schlocht restaurirt, ob sic Original oder

Nachahmung, ob sie an ihrem ursprünglichen Platze

oder versetzt — da« alle« Ragt uns der Autor mit «einer

erbt archäologischen Gewissenhaftigkeit, die den Sach-

verständigen eben so befriedigt, als sie den Laien

anregt. 11. //.

Corrcspondenzcn.

Melk, 31. Decctuber ifitfo.

Über die während de« Jahre« Ib65 in meinem
amtlichen Wirkungskreise vorgckmnmenen Gegenstände

*

habe ich die Ehre, folgenden Bericht zu geben:

ln dem verflossenenSommerwurde in einem Bauern-
höfe nächst dein Markte St. Leonhard am Forst,
drei Stunden von Melk, bei dem Abhrechen einer alten,

baufälligen Stallmauer, austatt welcher eine neue gebaut

werden sollte, ein Topf mit einigen hundert Silbermttn-

zen gefunden, wovon man mir die am besten erhaltenen

übergab. Es waren Pfennige aus der Zeit des Kaisers

Friedrich III. (IV.) und de« Erzstiftes Salzburg, der-

gleichen so häutig Vorkommen und den Nnmismatikern
so bekannt sind, das« ich sie, ohne Verlast ftlr die Wis-
senschaft, (lein EigenihUmcr zurücksteilen konnte.

Bei der Stadt Grosspechlar n fand man eine

kleine eherne Münze des Kaiser« Licinius — Revers:

Jovi Gouservatori — die sich im Besitze des Herrn

Teichraann, Doclors der Medicin zu Melk, befindet.

Ebenfalls im Sommer wurde der obere Theil eines

an die Marktmancr zu Melk stossenden Befestigungs-

thurmes, seiner Baufülligkeit wegen, abgebrochen und
das untere Gewölbe zur Eisgruhe umgestaltet. Da die

Baufortuen diesesThurmcs — an« dem XVI. Jahrhundert
— nichts merkwürdiges boten, «o war um «o weniger
ein Grund vorhanden, sieh fUr die Schonung und Restau-

rirung des Bauwerkes zu verwenden, da es auf meh-
reren Abbildungen des Stiftes und Marktes Melk er-

scheint, deren eine bekanntlich dem Chronicon Melli-

cense des Anselm Schrumb beigegelten ist.

bjnaz Fr. Keiklinger
,

Otutniur.

Aus Prag.

(Nil rlnom hmtl.}'

Der deutsche Geschichtsverein allhicr hat im Laufe
der verflossenen Woche einige recht interessante Er-

werbungen gemacht, alte Bronzewaffen und Schmuck-
gegenstäude, welche im untern Egertbale in der Gegend
von Libochowitz und Uaaseuburg ausgegraben worden

sind. Der Historienmaler Professor Krause, dermal an

der Realschule in Leitineritz wirkend , war so glücklich,

einige Funde persönlich zu machen, andere durch Kauf

an sich zu bringen und hat nnn einen Theil deB Ge-

sammelten dem Verein überlassen. Neben mehreren

Arm- und Beinringen aus Bronze, einem solchen Ringe

aus llorn, einem ziemlich grossen Streitmeissel (Pal-

stab), einem Lcdcrgürtel, Schnallen und ähnlichen Gegen-

ständen sind vor allein merkwürdig zwei ganz gleiche

WaffenstUcke, von der Art, welche man bisher, ob mit

Recht oder Unrecht sei dahingestellt, Streitäxte genannt

hat (s. den Holzschnitt). Sie gleichen ziemlich den Klopf-

hämmern
,
welche Mincraliensammler zn tragen pflegen,

nur ist die Spitze ungleich länger.

Die Länge einer von diesen Streitäxten beträgt

9'/a Wiener Zoll, davon kommen 6 Zoll 4 Linien aof

Digitized by Google
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die meisselähnliche Klinge, 2 Zoll 3 Linien auf das rück-

wärtige sogenannte Axtstück und 11 Linien auf die

SchafthUlso.

Die Bronze ist, so viel sich am Probirstcinc erken-

nen lässt, ziemlich rein, and besteht aus etwa 9 Tbcilen

Kupfer und 1 Tkeile Zinn; das Metall der Armringe

hingegen zeigt auch andere Beimengungen. Neben

diesen Erwerbungen besitzt der Verein auch ein geglie-

dertes und reichgescbmücktes Brouzcarmband, welches

in der Nähe von Saatz in einem Thonlager gefunden

und von dem kürzlich verstorbenen Gelehrten und Rc-

daeteur A. Schmal fass erworben wurde. Es besteht

aus einzelnen durch Kettenglieder an einander gereihten

schneckenartigen Gebilden, deren jedes beinahe 1 Zoll

im Durchmesser hält, und zeigt ein mit Blei und etwas

Zink gemischtes Metall; der Anfang za einer kleinen

Altcrthumssarumlung, welche sich durch systematische

Ordnung und genaue Angaben Uber die Erwerbungen
anszcichnen soll, ist also gemacht.

Bei dieser Gelegenheit dürfte auch erwähnt werden,

dass der Gefertigte in der Jumversainmlung des deut-

schen Geschichtsvereins, in der Section ftir Literatur

und Kunst, einen Vortrag Uber die heidnischen Alter-

thümer von Mitteldeutschland und Böhmen gehalten

und darin empfohlen hat, in Verbindung mit anderen

Geschiehtsvereinen zwei zusammenhängende, durch das

ganze Gebiet des ehemaligen Germanien« gezogene

Linien zu dnrchforschen und die Resultate in besonderen,

zu diesem Bchufe auHgearbeiteten Karten einzntrageu.

Nur durch ein so gründliches Verfahren wird man Uber

den Kunstcharakter der deutschen, keltischen und sla-

vischen Stämme genauere Anhaltspuncte erhalten, als

wir jetzt besitzen. Als nordsüdliche Linie wurde der

Meridian von Fulda vorgeschlagen, der einerseits die

Pfahlbauten doB Bodensee’s, anderseits die von Schles-

wig und Holstein berührt; die westüst liehe Linie hätte

je uarh Umständen in etwas geneigter Richtung von

Dünkirchen, Brüssel oder Aachen auszugehen, würde
in Fnlda die nördliche Linie kreuzen und sich sodann

durch Thüringen, Voigtland, das Egerthal und das nörd-

liche Böhmen bis Teschen in Schlesien fortsetzen. Der
Vortrag hat vielen Anklang gefunden, und ich wurde

ersucht, denselben in populär fasslicher Weise umzu-

arbeiten, da der Verein dcssenVcröffcntlirhnng wünsche.

Die neuen im Egcrthalc gemachten Fände stehen in

enger Beziehung mit einigen andern, welche man iu

der bayrischen Oberpfalz gemacht hat; zwischen den

beiden Fundorten zieht sich ein seit ältester Zeit be-

wohntes Terrain hin, in welchem in fast ununtcrbrocht?ner

Reihe alte Grabhügel zerstreut sind. Fast das gleiche

Verhältnis» zeigt sich wieder im Voigtlande, in Thürin-

gen und weiterhin westwärts: überall bestehen alte

Grabhügel, manche sind geöffnet worden und man hat

die gefundenen Gegenstände zum Theil beschrieben

und abgcbildet, zum Theil auch verschleppt. Man hat

manches Einzelne kennen gelernt, eine allgemeine Über-

sieht, wodurch der Charakter und die Wohnbezirke der

einzelnen Volksstärame bestimmt werden könnte, ist

bisher nicht gewonnen worden. Dass durch einige auf

die angegebene Weise in geographisehen Linien durch-

geführie Forschungen sehr viele Aufschlüsse Uber die

Gesammtvcrhältnisse des alten Germanicns gewonnen
werden, ist nicht zu bezweifeln, wesshalb die gegebene
Anregung nicht ohne Wiederhall bleiben wird, (trüber.

Ans Prag.

Eine freundliche Aufforderung des Caslaucr nrehko-

logischen Vereines Vöela (die Biene), durch ihren

würdigen Vorstand Advocaten Herrn J. Siegmund und
dem thätigen Gcschäftsleiter Pelina, veranlasste mich
am 21. September nach Caslau abzureisen, um der

durch diesen jungen Verein veranlassten Ausstellung
archäologischer Gegenstände, als Conservator

für den Kreis, beiznwohneu.

Die Ausstellung wurde mit der landwirtschaft-

lichen verbunden und hiezn die Localitäten des Gast-

hauses zur weissen Rose vor dem Kuttenberger Thore
gewählt. Die herrlichen Herbsttage brachten eine

Menge Landwirte mit ihren Familien zur Stadt und
im bunten Gewühle eilte alles zum Ausstellungsorte.

Hier boten Ackergeriitbc, Feld- und Gartcufrüchte,

tropische Gewürz- und Nutzpflanzen
,
Gegenstände der

Bienenzucht, des heimischen Heidenbaues und Gewerbs-
fleisses reiche Augenweide; doch drängten sieh die

meisten Besncher in den freundlich decorirten lichten

Gartensalon, wo auf Gestellen, Tischen und Wänden
376 Gegenstände aus dem Gebiete der Diplomatik,

Sphragistik, Urkunden und Privilegien der Städte Cas-
lau, Gang und Ledec, 153 an der Zahl, des alten Bücher-

drucks 17, der Kartographie, Numismatik und Altertü-

mer aus dem Stein-, Bronze-, Eisen- und Mittelalter 111,

Schmucksacheu 6, Gemälde 36 und eine Zahl Curiosadem
Besucher einladend entgegenwinkten. Man sah hier den
schlichten Land- und Gewerbsmann, den Bürger und
Dorfbewohner mit eingehendem Interesse die für diese

Ausstellung sehr belehrenden, mitunter auch kostbaren

und seltenen Objecte besichtigen. War schon die Thcil-

nnhme des Publicum« am ersten Tage keine geringe, so

steigerte sich dieselbe immer mehr und es zeigte sich in

allen Kreisen ein so ausserordentliches Interesse für

diese Ausstellung, dass sich der Ausschuss des Vereines

freundlich veranlasst sehen dürfte, etwas ähnliches auch

im künftigen Jahre zu veranstalten. Zur Orientirnng

des Publieuni8 ist ein gedruckter Katalog ansgegehen
worden. Da fast die meisten Sachen nur ein locales

Interesse hatten
, so sei mir erlaubt in der möglichsten

Kürze die mir wichtiger scheinenden Objecte zu be-

rühren. Den Mittelpunet der Ausstellung bot die

kolossale silberne, gothisehc Monstranzc von Sedlec,

welche bereits von Eitelberger in den „mittelalter-

lichen Kunstdenkmalen- beschrieben wurde. Die Urkun-

den der kön. Kreisstadt Caslau vom Jahre 1341— 1437,

der kön. Burgstädt Gang (Kaftk) nnd jene der Stadt

Lede£, boten eine reiche Ansbeute für den Loculhisto-

riker nnd Sphragistiker. Interessant war die Gruppe
archäologischer Objecte, die dem Verein Vcela selber

angehören. Dieser erst zwei Jahre bestehende Verein

hot 44 Gegenstände zur Besichtigung, welche meist in

dem Caslauer Kreise selbst gefunden worden sind. Es

waren hier Bronzesichcln, Haarnadeln, Armringe, Paal-

stäbe, Keltc, 4 bronzene Messer aus den im vorigen Jahr

entdeckten Heidengräbern bei Vrdy, welche fast aus

lauter Kupfer bestehen und so zu den ältesten Bronzen

unseres Vaterlandes gehören. Eben so interessant waren

die daselbst aufgestellten in Vrdy Vorgefundenen Urnen.

Auch Se. Durchlaucht Vincenz FürBt von Auers-
perg hat die Güte gehabt, 67 Gegenstände seiner

kostbaren nnd schönen Sammlung im Schlosse 2leb
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zur Verfügung zu stellen. Ein Flügelbildchen, fast eine

Spanne hoch, enthielt in seiner hohlen Mittelplatte eine

uralte Elfenbeinschnitzerei, das Leiden Christi vorstellend,

während die beiden Flügel dieses Bildchens alte Ma-
lereien, Scenen aus der Passionsgeschichte, auf Gold-

grund gemalt, vorstellten. Die alten kupfernen Schüs-

seln mit ihren MajuskelUmschriften aus dem XIV. Jahr-

hundert verdienten Aufmerksamkeit, eben so die Wärm-
pfanne Nr. 23, der Schild Nr. 38, die alten Schwerter
Nr. 43 und 47, welche leider die Namen Bfetislav und
Udalrich mit Lettern aus dem XVII. Jahrhundert eiugra-

virt erhielten
,
somit sich als Namensfalsifieate präsen-

tirten. Ein Busikan mit Messiug, wunderschön ciselirt,

zwei Harnische aus dem späteren Mittelalter, endlich unter

Nr. 67 eine silberne Lampe mit uralten byzantinischen

Attributen und den Symbolen der Wer Evangelisten,

erfreuten sieh der eingehenden Bcaebtung der Sach-
kenner. Die 36 Bildwerke, welche zur Ausstelluug ge-
langten, zierten den Kaum, gehörten aber meist der Neu-
zeit an. Eine Sibylla und ein Studienkopf, Meisterwerke
der venetianischcn Schule, Überragten die Uhrigen. In

der numismatischen Sammlung zeichneten sich die Mün-
zen römischer Imperatoren des Stud. phil. Sedlaeek
sehr aus. Die zwei silbernen I’ocale des Freiherrn

Veith von Sterbetz and jener des Finanzrathes Reino-
8 che k gehören der Neuzeit an, während die alten Glas-
und Porzellansachcn flir den Gewerhsmann sehr beleh-

rend sein konnten.

Das Drahthemde 2iska*s, welches am ü'aslaucr

Kathhansc aufbewahrt und dem blinden Helden als

dessen Eigenthum zugemuthet wird, gehört wohl dem
XV. Jahrhunderte an, ob cs aber &iska trug, ist die

grosse Frage, da es die deutsche Inschrift in gothischen
Minuskeln: Hans Frankh oder Frankhaus (?) auf dem
kleinen messingenen Schlussringe am Halsrande trägt.

Zwei in Kähmen gefasste und sorgfältig in Gyps befe-

stigte Freskenrestc— Mönchsköpfe vorstellend— waren
desshalb bcachtenswcrtb, als sie die letzten Über-
bleibsel der Supper'schen grossen Plafondfresken
der Sedlatfckcr Klusterhalle bilden. Mit ihnen schloss

die Caslaucr archäologische Ausstellung, welche den
Zweck batte

, den Bürger und Landmann zu belehren
und bei ihm edlere Gefühle für die Kunst nnd das Alter-

thum einzuflössen. Wcnu auch vom wissenschaftlichen

Standpunete diese archäologische Ausstellung keinen
Vergleich mit den grossartigen Unternehmungen solcher

Art in bedcutendeu Haupt- nnd Residenzstädten aus-

zuhalten vermag, so bot sie doch ein erfreuliches Bemühen
und Streben, das edlere Wissen praktisch inH Werk zu
bringen

,
und forschen wir nach dem geistigen Ergeb-

nisse dieser Ansstellnng, so ist es vorzugsweise
die Aufmerksamkeit, mit welcher künftighin alte Waf-
fen, Gcfässe, Bilder und Altcrthümcr überhaupt vom
Volke mehr geachtet und jeder Vernichtung

,
Ver-

schleppung oder gewaltsamen Verstümmelung entgegen

getreten wird.

Diese Ausstellung altcrthüralicher Gegenstände ist

die dritte in Böhmen. Der Verein Arcadia hat durch

dcu unvergesslichen Mikovec im September 1861 330
sehr interessante Gegenstände ans dem gesammten
Vatcrlande zusammengebraebt. Vergangenes Jahr ver-

anstaltete ein Comitd in Chrudim eine sehr interessante

Ausstellung von alterthümlichen Gegenständen UDd Ge-

mälden
,
dem jetzt Caslau folgte

,
um welche sich die

XI.

Mitglieder der Vfcela, vorzüglich aber ihr Vorsitzender

Advocat Joseph Siegmnnd und der thätige Geschäfts -

leiter Pelina die grössten Verdienste erwarben.

Franz Benezcky

Aus Prag.

Laut einer Zuschrift vom k. k. Bezirksamtc zu

Kuttenberg, fand sich der Gefertigte veranlasst, mit der

am 21. September v. J. erfolgten Reise nach Üaslau

auch die nach Kattenberg zu verbinden.

So eben wurde auch mit Ende September die

Schiefereindeckung der alten in ihrer Urform un-

veränderten St. Jakobskirche vollendet.

T/Cidcr gestatteten es die sehr entkräfteten Stadt-

renten nicht, den Dachstuhl zu erhöhen, um diesem

den alten Charakter zu geben. Dieses löbliche Unter-

nehmen kostet der Stadt 5620 fl. ö. W. Die Ausführung

so wie das Material sind lobenswerth. Künftiges Jahr

soll zur Re8taurirung des Fcnstermasswerkes
,
des Por-

tals und des äusseren Mauerwerkes geschritten werden.

Die abermalige Herstellung eines neuen Strebe-

bogens, dann die heurige Restauration zweier der oberen

Strebebögen an der St Barbarakirche fiel, so wie

ira vergangenen Jahre, zur vollkommenen Befriedigung

ans. Der junge Architekt Joh. Ladislav löste die ihm

gewordene Aufgabe zur Zufriedenheit allor Sachkenner.

Freilich bildet das Geleistete nnr einen winzigen Theil

zum grossen Ganzen. Dieser schöne Dom, der Schmuck

Böhmens, sinkt von Jahr zu Jahr mehr und mehr dar-

nieder. Besonders ist es die nördliche Wetterseite,

welche in den Baudetails einen stellenweise schauder-

erregenden Anblick bietet. Es wäre daher zu wünschen,

dass die k. k. Central-Commisson Einfluss auf jene Be-

hörden nähme, welche berufen sind, Geldmittel anzu-

weisen, um die Fortsetzung derRestaurirnngen an dieser

Kirche allmälig fortsehreiten zu lassen.

Im Inneren der St. Barbarakirche sind heuer

durch die Sorgfalt des Kirchenamtes die schönen

Chorstühle aus Lindenholz zweckmässig ansgebes-

gert worden. Hiezu wurde der Holzschnitzer Po der

berufen, welcher mit vielem Fleissc die fehlenden Theilc

bei den Fialen, Baldachinen und dem Masswerkc zu

ergänzen verstand. Die fehlenden Figuren müssen mit

der Zeit durch berufene Künstler stylgemäss ergänzt

werden, damit diese schönen Chorstühle, die einzigen,

welche Böhmen in dieser Form aufznweisen hat, nicht

so verunehrt werden, wie dies leider bei den Chor-

stühlen in der St. Jakobskirche im Laufe dieses Jahres

geschah. Ohne viele Berathung hat das Kirchenamt

zu Kuttenberg 12 Apostel- und 4 Evangelistengestalten,

als fehlende Decoration der erwähnten Cborstühle, wovon

zwei Reihen in der genannten Kirche stehen, durch

einen Holzschnitzer herstellcn lassen. Der damit Be-

auftragte verschaffte sieh aber ftlr die unter jeder Kri-

tik stehenden Figuren, so wie das Kirchenamt, keine

Lorbeeren

!

Schliesslich diene znr Notiz, dass hener das alte,

durch mehr als ein Jahrhundert zu Privatwohnungen

verwendete Dechantei ge bäude an den Kutten-

berger Bürger Jos. Stolba um 1500 fl. veräussert wurde.

Das hohe, öde, baufällige, in seinem oberen Geschosse

höchst feuergefährliche Bauwerk gehört zu den ältesten
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Privatbanten zu Kuttenberg, indem die an der Stirnseite

des mittleren Fcnstorstockes angebrachte Jahreszahl:

t, I8H7 . b

uns das Baujahr angibt. Der Professor der dortigen Obcr-

realsehule nud akademische Maler, Herr Fr. Z wc f i n a,

versprach, genano Copicn der interessanten Einzelheiten

seines Innern voncuiiehmen. Vorerst sei cnviihnt, dass

bei dem Untergeschoss dieseB Gebäudes, obwohl es fest

ist, nur der Zufall in seiner ISnuanlagc obwaltete. Links

vom gothischen Thoreingange führt eine engo Thtlre in

eilt Überraschend schönes Gemach. Es ist dies cincCopie

des Kappcngewülbes in dem uralten witlsehen Hofe
, des

Thnrmgcmachcs in der Kuttenberger k. k. Hauptschule

und endlich der pngodenartigen St. Trinitaskirehe hinter

der Stadt. Eine Mittclsüule trögt eiu schön versipptes

Kreuzgewölbe und eine enge Thüre führt znm Gehäuse
einer dunkeln engen Wendeltreppe, welche in das
erste Geschoss leitet Das alte Thltrbeschlttge endet

in Lilien, der Thürring ist mit Fisch blasenornamentcn
decorirt. Eine Haupttreppe geleitet aus der Einfahrt in

das erste Geschoss. Das Stiegengeliliuse umgibt eine

Brustwehr, bei welcher gleiche golliiscbc Masswerk-
inotive, wie an der uralten Galleric der Rntbardeapcllc,

der St. Jakohskirchc nnd der obersten Erkcrgallerie,

am steinernen Hanse bemerkbar sind. Die innern Wolin-

gemäeher sind hoch gehalten, mit Holzdceken versehen

nnd haben in ihren Fensternischen überall Steinsitze.

Im zweiten Geschosse durchkreuzen sich überall Schrott-

wände, welche Kaminen) bilden. Alles ist durch sorg-

fältige Bretterverkleidungen gedeckt. Die Eingänge

zieren rcichgeglicdcrte Thtlreinfassungen. Eine merk-

würdige Küche verdient Beachtung. Ein viereckiger

heller Kaum wird durch 4 Gewölbhögen begrenzt, ober

welchen eine polygone Trommel eiue hohe Kuppel
trägt, die in einem sich verengenden Rnuchfarigkonns

mündet. In einem dieser verwahrlosten Gemächer be-

finden sich in den untern Mnnerpnrtien Spuren alter

Fresken. Mehrere sehr kleine Köpfchen, 3 Zelte mit

der Aufschrift nekticstie (Unglück), ein Gebüsch oder

Wald, trennt diese fast ganz zerstörte Partie von zwei

schön gezeichneten, weiblichen Gestalten, wovon die

cino die Aufschrift Juno trägt. Spuren schöner grüner

Arabesken in grüne Flächen gemalt, endlich eine un-

leserliche Inschrift, die sich mit dem Worte naise (unser)

endet, sehUesscn den Cyklns der einst bcdeütsamcnWand-
gcmälde ab. Die Kellorriiume dieses IlaUBCs gehen tief

unter die Erde und sind von Schatzgräbern fieissig

durchwühlt. In nächster Zeit wird noch dieses Gebäude
im modernen Kleide dastehen

!

J-'tnns lirnasrft.

N o 1 i z e n.

Römische Inschriftsteine in Riva.

Bei der Bestauratinn der „civica lnggia-1 an dem
Palazzo pretorio in Itiva fand der Podcstä L. Barui-
faldi, als znr Erneuerung des Bewurfes der Mauern
der ältere Bewurf herabgenommen wurde, an der Nord-
westscite des Gebäudes die Spuren eines marmornen
Bogens, der jenem entspricht, welcher an der Südost-

seitc gegen die Piazza gramle und den Hafen hin offen

steht. Der erstem Bogen an der Nordostscitc war
vermnlhlieh bei zunehmender Banfiilligkcit vermauert

worden, ln dieser Ausftlllnng des Bogens wurde nun
auch ein Inschriftstein eingemauert gefunden, der in

mehrfacher Beziehung wichtig ist. Er lautet:

L • MAGNO • JICIANO
CL SEVERA • MARITO

KAItlSSIMO ET CORN
VALERIO FILIO • I'IENTIS

5 SWO • ET MAG • PRISCI
NIANO • SOCERO • B • ME

ET • SIBI • ET • IN • MEMO
RIAM • EOR • F.T SVT - COLL

N • B • AD • ROSAS • F.T

10 PROFYSIONF.S Q A FAC
XS • N • EX • MIL • DEOIT

„Lncio Magno Mneiano Claudia Severn, marito

karissiuio, et Comelio Valerie, filio pientissinio, et Magno
Prisciniano, socero bene merenti, et sihi; et in memo-
rinm connn et sui eollegio nautarum Uenacensinm ad
rosas ct profnsioncs qnotannis faciendas sestertiorum

nummorum sexagiuta millia dedit“ 1

.

1 IMe Abschrift bciGrutar S), dl« von Sculinto» u> dtm Manu
•er. de« 1‘nnvlBlui mit*;eJh«ili »urilo, ist f«bUrti«fi; na lauten bvl Ihm Z. 1B

Der Stein ißt also ein Familicndcnkma), welchen
eine CI. Severn ihrem Galten Magnus Mueianus, ihrem

Sohne Valerius und ihrem Schwiegervater Magnus Pris-

ciuinnus errichtete; er sollte zugleich ihr selbst gelten,

und um das Andenken an die genannten Fainilicnglieder

und an sieh seihst zu erhalten, gab die Stifterin des

Denkmales dem Collegium der Schifffahror zu Bcnacnm
(des heutigen Garda) 60.000 Scsterzc, d. i. 6525*/» Gulden
unseres Geldes in Silber, damit jährlich von den Zinsen

dieser Summe das Grabmal mit Kosen geschmückt nnd

auf dasselbe Todtenopfcr ausgegossen würden. Es siiid

dies «auf römischen Grabsteinen vielfach erwähnte Acte

der Pietät, eine bestimmte Summe zu stiften, damit aus

den Zinsen derselben au bestimmten Tagen im Jahre

das Grabmal mit Kosenkränzen geschmückt und mit

Opfern begossen oder an denselben Todtennmhlzeiten

gehalten wUrdcn. Es ist etwas ähnliches wie bei nns

die Stiftnng von TodtcnUrntcni und Seelenmessen; auch

heut zu Tage geschieht cs nicht selten, dass an den Ge-

burts- oder Namens- oder Todestagen der Verstorbenen

ausser der Feier des Messopfers ihr sie auc h ihre Gräber

geschmückt werden.
So wie aber hent zu Tage die «Summe, die für die

Stiftungen nüthig ist, hei dem Pfarramte hinterlegt wird,

so deponirte sie unsere Claudia Severa beim Collegium

der Schifter in Benaoum, d. b. hei der Gesellschaft oder

Innung oder Zunft, welche die Schiffer auf dem Gardasee

h . II narh dtua World jtrofunlont.* : O • X • F * AD || IIS - S I.XMIL • I> ‘P
D • l • Pj da» wird von Guthcr, Itupcrt, P abrattl Orstllu« etc, ««•l«»«n:

.olei. nummorum, frumantl (oder obmi nobi» factaal) ad »a*tcrüorom «um-
murum »eiaitin'a mIJII« dccarlentint fbl» dlvMrttd* in publicum*. Die rillt-

et« I.ouLg dltaer Ztllcn und aurlt der Siglen N • II m d«r Zelle B nab
urrrt 1*« Jahre 1795 Marin! ißli atti ft,»r.uB)cnU da' fratilll Arrnll II.

p.5C8). drraueb dl« vorachUdvnon l.ntutigrn dio.r. sulmta, and rin« Krllt« Äh n

4

«her Formt In /.usamnxnnnllt. — l bj »•> mehr iticm nun aleb wundarn, da«»
Oralll |4I15) den Stvla in »ein« ktusjo Sammlung nach dur fehlerhaften l'ojila

b«i Oralir au/nahm und tibur di« Slßlan kalt»« twUmtma Laaung aor»cl»lug

d by Google
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bildeten
,
und welche nach der Organisirung des römi-

schen Zunftwesens ein ganz kleines Abbild der Staats-

Verfassung gewährten. Die Zünfte hatten nämlich ihre

Vorstände, ihren Senat, ihren Präfcct, einen öffentlichen

Anwalt, einen Verwalter der Geldangelegenheiten, einen

Cassier n. s. w. Wahrscheinlich stand die CI. Scvera in

einem bestimmten Verhältniss zn dieser Gesellschaft,

sei cs, dass ihr Mann oder ein Verwandter von ihr zn

den Würdenträgern im Collegium gehörte, oder dass sie

selbst eine Schutzfrau desselben war, eine mater collegii’.

Das Vorkommen eines solchen Collegium anf dem
Gardasee ist um so interessanter, als anf einem in Mai-

land befindlichen Steine ein Colleginm der Sehifflahrcr

des benachbarten Comersee's erscheint (Collegium

nantorum Coincnsinm, Orelli 2855).

Zu diesem letzteren Steine (in Mailand), welcher

in vier verschiedenen Lesungen bald bruchstückweise,

bald ganz Überliefert wurde, bemerkt Orelli mit Recht:

„hnlient sua fata ctiam lapidcs“. Auch jenem von Garda
erging es so; G ru ter fährt ihn noch Scultetus(fl625)
auf, als in Verona -ad S. Cassianum“ befindlich, — und
18fi3 findet er sieh in Riva, in dem Mauerwerke des

l’alastcs der Scaligcri! Möglich, dass der Stein im

XVI. Jnhrhundcrlc oder früher, vielleicht zur Zeit der

Erbauung des Palastes gefunden, nach Verona gebracht

wurde nnd später wieder nach Riva kam; möglich auch,

das Scultetus einen Irrthum beging.

Herr Raruffaldi licss das seit so langer Zeit ver-

misste, nun wieder anfgefundene Denkmal in dem neu
entdeckten Rogen cinmanern, and zwar zugleich mit

andern Steinen, welche er, wie es schein! ans dortigen

Funden, sammelte’. Diese sind wohl nicht so bedeutend*,

als der schon aufgcftlhrte Inschriftstein, jedoch in soferne

von Interesse, als daraus hervorgeht, dass Bcnscum zur

Tribus Fabia gehörte. Friede. Kenner.

* Vgl. das Slda von. Ku'leburg 'Aek no r • Müller, di* rörsUcfcett Tawlirtf-

ten Ib Diciim nr, 625 ), welcher Ula Tudiiar «lau» Dauvlru Tun A pal um *1» Rifttor

to llo gll d*ndr*?pliurnrtifi> aufführt. — * Sie sind publlrirt von lc«ff*«I* Zottlio
Tiner Itrcchär® «an* mann orr* pagtria dl Stört« patrla, Rornroto 19113*, nach
»«Ichor auch »Ir dtm Text dnr Inschriften mJiibeileo — * -Si« kamen

:

+J IVNOKI || REGINAS |
LVCYT.KNA |, TATIAS ||

V S L - M. b) lat

durch frühere V«r»«ndunK ala baantatarlalo acratört; Kettl lleaUt

rAI • • •
|;
PAH FRIMV

|| VET t.KO • YETI) — *) M • MYTELLt V8
|
M P • FAB || UBO * X *T - F - I (der Anfan* fehlt, da der Stein »ar-

•tiimmelt Ist . diw Erhallan* lautet: Marcus MuteJiiaa Marti Alias, ftribu)

FabU. fwilo») ltgloni« X., tituMira lUri Juaalt; — et) I) • N* || QV1NTIAE ||

UAXIMAE || SERVILIA FES TA MATRI
|| PIENTISSIMAfe)

;
— «

)

r*r-

atSnixuait; der Srlila»* lautot: VALLKIA
||
yVAUullA

j|
VVUH . . . et?

||

im H*hmon MOMVLLA * P(llla).

Der Ofen im Hoforatorinm der Domidrche zu örätz.

(Mit einam Molar chtvltt.)

Derselbe ist ein Werk der Fiilhrenaissance, hat

eine Höhe von 9 Schuh 5 1
/, Zoll, und zeichnet sieh

besonders durch schöne Verhältnisse in seinen Thcilcn

wie in seinen Gliederungen ans. Aus einem vierecki-

gen Sockel, dessen zwei Seiten sich an die Maner-
tiäclie anlehnen, erhebt sich der untere Thcil des Ofens,

durch ein reizendes Fussgesimse von ihm getrennt. Die
Wandung desselben ist ans grünen, nahezu quadra-

tischen Kacheln zusammengesetzt, deren Omamentirung
demselben eiu teppichartiges Aussehen gibt. Über
diesem viereckigen Heizraum erhebt sich, ebenfalls

durch eine reiche Gliederung getrennt, der eylinderische

Aufsatz, dessen Wandung aus denselben Kacheln in der

Rundung gebaut ist, nnd wiewohl die ebenen Flächen
derselben im Horizoutalschnilte die Form eines Okto-

gons geben, so stören die in der Fügung abwechselnden

Schaarcn der Kacheln kanm die eylinderische Rundung
des Aufsatzes, der durch eine reiche krönende Gliede-

rung zum Abschlüsse gebracht wird.

An der Stolle, wo sich der kreisrnnde Anfsatz aus

der quadratischen Form des Untersalzes erhebt, hat

der Werkmeister mit Verständniss und Gefühl ein sieh

an die Röhre anlchnendcs Wappenschild, einen ein-

köpfigen Adler tragend, angebracht, wodurch die

unschöne Ecke gedeckt nnd der Übergang ans dem
Qnadratc in den Kreis in befriedigender Weise ver-

mittelt worden ist. Joh. Gradt.

Die neuesten Funde anf dem Leibnitzerfeide

in Steiermark.

In dom ersten Hefto der „Schriften des historischen

Vereines für Innerösterreich“ (Graz, 1848) hat Herr

f*
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Pfarrer Dr. Richard Knnbl unter Beigabe eine? Pla-

nes und von 33 Tafeln die sitmmtlichen
,
bi« dabin be-

kannt gewordenen, aus der Umgebung von Leibnitz

stammenden römischen AlterthUnier zusammengcstcllt,

und in einer sorgfältig abgefassten Abhandlung nach-

gewiesen ,
dass der römische Ort, auf welchen sic hin-

derten, nicht, wie inan bisher glaubte, M uro ela, sondern

Flavinm So Wense gewesen sei, welches man früher

irrigerweise auf dem Zollfelde bei Klagenflirt in Kiiru-

then, auf der Trtlmmerstätte von Yiruunm gesucht hat

Solva oder nach dein Vornamen seines Gründers Fla-

vium Solvense — es gehörte unter die in den Jahren

69_79 von K. Vospasian in Noricum angelegten Mili-

tärorte — erhob sieh im II. Jahrhunderte zu einem Mu-
nicipium, d. h. sein Gemeindewcsen erlangte jene Ein-

richtung, welche den Städten zweiten Ranges zuerkannt

wurde. Wo ein bedeutender militärischer Posten ange-

legt war, dort entwickelte sich ans den Ansiedlungen

der verabschiedeten, mit Ländereien beschenkten Vete-

ranen eine BUrgerstadt. Nahe an der Stelle des heuti-

gen Leibnitz befand sieh nun ein römisches Standlager,

welches die Ebene zwischen Wildon und Leibnitz und

zwischen dem Lassnitz- und Sulinflusfic auf der einen,

dem Stiefingbaelic und der Mur auf der andern Seite

beherrschte. Es lagen dort Abteilungen der XIII. Le-

gion, die ihr Hauptquartier in Pettau hatte, bis sie um
70 n. Cbr* nach Vindobona (Wien) verlegt wurde«;

dann lag dort eine Abtheilung der XV. Legion, aber nur

vorübergehend, endlich eine solche der zweiten itali-

schen Legion mit dem Beinamen adjutrix, wie dies aus

den uui Lcibnitz gefundenen InSchriftsteinen gefolgert

werden kann. Neben diesem Staudlagcr entwickelte

sich die Veteranenstadt, das spätere Municipium Solva.

Durch die Entdeckung Knabe l’a erhielten die

Funde auf dem Lcibnitzer Felde ein eigentümliches

Interesse; cs ist nämlich dadurch für die Steiermark

ein dritter Römerort nachgewiesen worden, der zwar

den ältern, Celeja (Cilli) undPoetovio (Pettau), an Bedeu-

tung nachstand, der aber an Fuudcn fast eben so reich

ist, wie diese letzteren.

Die jüngsten im Monat Jänner d. J. gemachten

Funde sind in der Nähe von Leibnitz, bei dem letzten

Hanse des Ortes Kain dort zuTage gekommen. Zufolge

einer Notiz über dieselben in der „Grazer Tagespost“

Nr. 13 vom 17. Jänner 1866, bildet dort die Lassnitz

einen Tümpel von wenigstens 9— 10 Kuss Tiefe, in

welchem sich zur kubieren Jahreszeit die Fische vor-

züglich gerne auflialteu. Bei einem Fiacbstüchen im ver-

flossenen Monate entdeckte der Besitzer des genannten

Hauses unter dem Wasser auf dem Grunde Fragmente
eines aus Marmor aufgcfUhrten Baues. Diese bestan-

den: aus einer Marmorsäule von 4 Fuss Länge und
einem Durchmesser von 6 Zoll am unteren und von

4 Zoll anj oberen Ende; das Capital bildete ein flaches

Sims; ferner aus einer Säule mit gewundener
Canuelttre von 5 Fuss Höhe*, wie die erstgenannte

nach oben verjüngt und ihr auch im Durchmesser

ähnlich; doch fehlt an der zweiten ein Capitäl, auch ist

von dem oberen Ende ein Stück abgebrochen. Von der

' Wmurhll.h bü&tit rfk* AufblSkr-ti «lei Mllltirort«» $«lv* ett^unmen mit
drr ror6t>iTKrh«ni!«u Anfl»*.-i»i*g d.» »u«r von pnfiovlo , di- unirr

K, V-kpArian i tntrar — * Säulen mit r|*ir*;f"rr-il< Bewundener Cnnnelure kommi n
an Si>k»|>iiaxrn und OraLdrnkniä ern au. drin l.ndc de» II. und au* dem 111.

Jahrhundert i f or vnr. Y*l. da* MUmvicar C-rahdoohmal lArrbi» f. Kunde Satar

OMehirblrquelleu XXX11I, S. 1*» f ).

Befestigung dieser Säule in einem Sockel und in einem
Aufsatze zeugen die an ihrer oberen und unteren Fläche

vorhandenen Zapfenlöcher, in deren einem noch das

Blei sich findet, mittelst dessen die Befestigung geschah.

Weiter zog man das Postament einer Statue, 3 Fuss im
Quadrat, hervor, welches auf der oberen Seite eiu

grosses und zwei kleinere Löebcr zeigt; cs ist in der

Mitte geborsten; aus der Stellung der Löcher lässt sieh

annchmcn, dass noch ein viertes vorhanden war, woraus

man schliessen kann, das darauf befestigte Bildwerk
sei eine grössere Statue oder eine Gruppe gewesen.
Als Postament, auf welchem etwa der ganze Bau geruht

haben mochte, dürfte ein grosser Marmorstein zu

betrachten sein, der 8 Fuss lang, 2 Fuss breit und 1 Fuss
hoch und au den Seiten abgestuft war. Auf der Ober-

fläche zeigt er das Parallelogramm der Vertiefung, iu

welcher vcrmnthUch ein Bildwerk iu Relief eingelassen

war; sie ist 1 Zoll tief und lässt von der Oberfläche des

Postamentes nur 3 Zoll Rand übrig. Dieser Theil ist

von dem Wasser ziemlich abgesehliffen.

Ausser diesen fand sich noch eine Mnrmorplatfc,
2

'/, Fuss hoch, l«/t Fuss breit und 2 Zoll dick, wahr-
scheinlich war sie mit einer Inschrift versehen, der

das Wasser gleichfalls arg mitgcspielt zu haben scheint.

Endlich ist ein muldenartig ausgehüblfer Marmorstein

zu nennen, welcher aber nur die Hälfte einer senkrecht

anfgestelltcn Nische bildet, die etwa 6 Fuss hoch war,

und an der untern Fläche iu der Mitte ein Zapfenloch

und ausserdem ei neu schlecht gearbeiteten Zapfen

zeigt.

Wie die Lage der Säulen
,
die man noch aufrecht

stehend fand, beweist, ist dieser Marmorbau nach

Unterwaschung seines Grundes durch die Lassnitz ein-

gesunken; über seinen Zw'eck lässt sich so lange nicht

urtheilen, bis nicht etwa eine weitere Nachforschung
Tbcile seiuer figuralisehen Ausschmückung oder der

Inschrift zu Tage fordert. Doch kann nicht verschwie-

gen werden, dass in den Jahren 1838 und 1859 eiu auch

in den Maasscn ziemlich Übereinstimmender Mamiorbau
zu Hallst ntt in Oherösterreich im Echerutliale gefun-

den wurde, leider iu einem noch weit schlechteren Zu-

stande als der von Kaindorf. Man fand dort gleichfalls

ein Postament von 7'/, Fuss Länge, 3 Fuss Breite und

2«/, Fuss Höhe, mit einer rechteckigen Vertiefung.

Ferner fand man die Fragmente einer Marmortafel mit

den Spuren einer Inschrift
,
Bruchstücke cannelirter

Säulen, endlich einen Giebel mit Reliefs, nach welchen

die einzelnen Tbeile ohne Zweifel einem schönen

grossen Grahmoniuncnte angehört haben*. Viel-

leicht ist dies auch im Kaindorfer Funde vorauszusetzen.

Auf einen Tempel zu schliesscn, mit welchen die auf-

geregte Phantasie gewöhnlich sehr schnell fertig ist,

verbieten die klciuen Dimensionen und die geringe

Zahl der Säulen
,
die man bis jetzt gefunden hat, abge-

sehen davon, dass in den Grenzländern Tempel mit

Säulenhallen aus Marmor, wie man sie iu Rom sieh

denken mag, etwas sehr seltenes gewesen sein dürften

und nach den bisher gemachten Funden Überhaupt

nicht anxunehmen sind. Dagegen kleinere Monumente,
namentlich für Verstorbene, werden, wenn auch nicht

sehr häufig, so doch gerade nicht sehr selten ange-

troffen. Fried. Kenner.

1 Vgl. nirtn« I ordert n( di r Fundilirouik Ua Afrhiv rtir Kui.de ö.lcrr-
liirhri<j«cl Ir n 11X111,11.141.
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Todesanzeigen.

Zu Anfang des Monates Februar d. J. starb zu

Spalato Vincenzo Cavaliere And rieh, pensionirter

k. k. Kreis-Ingenieur, nnd Reit dem Jahre 1854 Conser-

vator der k. k. Central - Commission Air Baudenkmule
für die Kreise Spalato und Zara in Dalmatien.

So hoeli betagt der Verblichene war, er hatte das
80. Lebensjahr Ubersehritten, so sehr hat die Ccntral-

Coinuiission den Verlust eines Mannes zu beklagen, der

bis zu seinen letzten Lebenstagen mit voller Hingebung,
mit Uncigenntltzigkeit und mit seltener Opferwilligkeit

den seiner Obhut anvertrauten AlterthUmcrn , vor allem

den Kesten des grossartigen Dioclctianischcn Kaiser-

palastes. seine Sorgfalt zuwendete, sie vor unberech-

tigten Eingriffen zu schützen suchte nnd für eine ent-

sprechendere Instandhaltung derselben bedacht war.

Hiebei darf nicht ausser Keclmung bleiben, mit welchen
Hindernissen nnd Schwierigkeiten, mit welchen Klinken

und Verdächtigungen der pflichteifrige Mann dabei zu

kämpfen hatte. Leider meist umsonst! Denn es ist

unglaublich, welche Mittel angewandt wurden und auf

welchen Wegen man es durchzusetzen wusste, dass

trotz der Verwahrungen des C'onservators
,

trotz der

persönlichen Geneigtheit einzelner höher gestellten

Persönlichkeiten im Lande, vor allem des früheren

Statthalters Freihcrm v.Mamula, trotz der nachdrück-

lichsten Unterstützung der k. k. Central -Commission,

trotz mancher Weisungen des bestandenen k. k. Mini-

sterium des Innern, ja sogar trotz ausdrücklicher und
bestimmter Befehle Allerhöchst Sr. Majestät des Kaisers,

die theils im Interesse der Erhaltung der Dioeletiani-

schen Kaureste, theils in jenem der Anfdcekung oder

Herstellung von verdeckten oder verunstalteten Tkeilen

desselben erlassenen Anordnungen oder beantragten

Verfügungen entweder ihres Erfolges har gingen oder

denselben geradezu entgegen gehandelt wurde.

ln den letzten Monaten seines Lcbeus hat An-
drich an seine Vorgesetzte Behörde, die Ccntral-Com-

inission, einen von seiner eigenen Hand geschriebenen

235 Folioseiten umfassenden Bericht übersendet, wel-

chem er zur Beglaubigung der darin angeführten

Thatsachen 69 Beilagen anschloss. Dieser Bericht ge-

währt einen klaren Einblick in die Verhältnisse, mit

denen And rieh bei seinem redlichen Streben zu ringen

halte und deren er trotz seiner unablässigen Bemühun-
gen in den meisten Fällen nicht Herr werden konnte. In

Bezug auf die Aussenseito des Dioeletianischen Palastes

ging das Bestreben Andrich’«, gestützt auf die schon

aus den Zeiten der venetianischcn Kegierung ausge-

sprochenen, dann von der französischen anerkannten

und seit 1815 von der österreichischen wiederholt gel-

tend gemachte!» Grundsätze, vorzüglich dahin, über-

haupt jeden Neubau an derselben, vorzüglich aber

solche Veränderungen zu verhüten, die der Erhaltung

des gegenwärtigen Bestandes dieser grossartigen Bau-

restc zum Nachtheil gereichen konnten. In der That

sprechen frühere und neuere Gesetze zu klar, als dass

nicht Andrich jederzeit, wo er gegen derartige von

PrivateigeuthUmern beabsichtigte l'm stallungen Ein-

sprache erhob, von Seiten der Behörden Recht erhalten

musste. Allein was half das, wenn die selbstsüchtigen

und eigennützigen Betheiligteu hundert Wiukelzüge zu

benützen wussten, um trotz der Verwahrungen An-
drich's und der Decrete der Behörden dennoch ihren

Vorsatz dnrehzuführen. Andrich Alhrt neun Fälle

solcher „Contrawcnzioni“ an, die sich seit des An-
trittes seiner Stelle als Conservator in den Jahren
von 1856— 1863 ereigneten. Wir bedauern diese in-

teressanten Einzelnlalle hier nicht des Näheren erzählen

zu können, und führen nur beispielsweise an, dass es

mehr als einmal vorkam, dass die Dunkelheit der Nacht
benützt wurde, um dem ausgesprochenen Verbote zu-

wider, dem man bei hellem Tage sich Algen zn wollen

schien, BuuAlhmngen vorzunehmen, die dann, nachdem
sie einmal vollendet waren, nach dem Grundsätze der

„Logik der Thatsachen“ nicht mehr rückgängig zn

machen waren. In welcher Weise schon nnter der vene-
tianischen Regierung von den schlauen Spalatinern ähn-

liche Praktiken angewendet wurden, dafür mag ein

Ereigniss aus den Jahren 1748 sprechen. Zwölf bis

fünfzehn Familien, welche sich im Palaste angesiedelt

hatten, wurden von der Republik Venedig vernrtheilt,

ihre unrechtmässig erbauten Häuser auf eigene Gefahr
und Unkosten abzubrechen. Allein da fand sich ein

gewisser Balbieri, der nach Venedig berichtete, dass

man die neuen Häuser zu Schutz nnd Befestigung der

alten Palastinaucr gebaut habe — die Mauerdicke der

letzteren beträgt 9 Fass, die der Hiluser 15 Zoll! —
Und im Bnmle mit den Bitten und Thräncn der betrof-

fenen BauAlhrer wurde znletzt eine Entscheidung er-

wirkt, die cs zwar vorläufig bei dem Bestände der neu
gebauten Häuser bcliess, mit der Bedingung jedoch,

dass sic Air immer rad bene placidum serenissiini Do-
minii“ seien und dass keine Neubauten mehr aufgeführt

werden dürfen.

Der Eifer des Conservator« Andrich beschränkte

sieh jedoch keineswegs darauf, nach KräAen .Schädi-

gungen und Verunstaltungen der Mauerreste des Diode-
dänischen Palastes zn verhüten: es rühren von ihm
auch eine Reihe von Projecten her, welehe die Aus-
grabung des Unterbaues (Sotto piano

)
des Palastes, die

Restauration des Jupiterteiupels, jetzt Domes, endlich

die Wiederherstellung der altrömischen Wasserleitung

zum Ziele hatten. Allein, wie mit seinem Ankiimpfen

gegen die immer wieder versuchten „Contravvenzioni“,

so hatte der trotz aller widerfahrenen Kränkungen und
Widerwärtigkeiten in seinem AbmUhen unverdrossene

Manu auch mit seinen Plänen Unglück.

DicWicderherstellung der altenWasserleitung hatte

Air Andrich nicht blos ein geschichtliches undarchio-
logisehes Interesse : bei dem empfindliche» Wasser-

mangel, den Spalato einen grossen Theil des Jahres

hindurch leidet, würde dieselbe eine wahre Wo hlthat

Air die Stadt sein. Andrich hatte bereits im Jahre 1844

die ersten Spuren der altrömischen Wasserleitung auf-

gefunden. Nachdem er das Ehrenamt eines k. k. Con-
servators angetreten unternahm er in den Jahren 1855
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und 1856 Aufgrnbungen auf der ganzen Strecke Über
Salon» hinaus bis zu den Quellen des alten Jader, und
trat, durch diese Versuche in seiner Ansicht bekräftigt,

im Jahre 1857 auf eigene Kosten eine Studienreise

durch Italien bis Neapel an. Allein, zurUckgekehrt,

wurde er mit der Nachricht überrascht, dass man von an-

derer Seite, obgleich der Statthalter selbst A n d r i c b mit

der Herstellung der Wasserleitung beauftragt hatte, eine

andere Richtung der fraglichen Wasserleitung aufgefun-

den haben wollte, ttnd dass nun von dem mit dieser

Aufgabe betrauten Ingenieur der Commune Nachgra-
bungen im Zuge seien, die auch nach Andrich's
Rückkunft und trotz dessen Einsprache fortgesetzt wur-

den und immer mehr Kosten verschlangen, so dass man
möglicherweise die ganze Aufgrabung wieder wird ver-

schütten müssen.
Den eigentümlichsten Verlauf aber nahm das Pro-

jcct des C'onservatorB Andrich in Betreff der Herstel-

lung des Jupitertempcls, des jetzigen Domes, in Spalato.

Bereits im Jahre 1849 hatte der k. k. »Scctionsrath

Sprenger den Ingenieur And rieh durch die k. k.

Stattbnltcrci auffordern lassen, sich an die Ausarbeitung

eines Restaurationsplanes, womit man sich von Seiten

der Baubehörden bereits eiue lange Reihe von Jahren

hindurch vergeblich abmtlhto, zu machen. And rieh
ging aus Liehe zur Sache und zu dem ihm so genau
bekannten Denkmale bereitwillig auf den Vorschlag ein,

vollendete in der Zeit von 20 Monaten, ohne eine Ver-

gütung dafür in Anspruch genommen zu haben, die

Pläne und brachte sie selbst nach Wien. Hier worden
sie von den betheiligten Ministerien, namentlich jenem
der Finanzen, von der Akademie der bildenden Künste

und von der Central-Commission für Baudenkmalc ohne

Einwendung gebilligt und Uber den hierüber erstatteten

allcrunterthänigsten Vortrag geruhte Se. Majestät die

unverweilte Ausführung des An dric loschen Restanra-

tions-Projeetes anzubefehlen; zugleich wurde (29. Jän-

ner 1854) für die Dauer der Bauführung ein Betrag von
jährlich 20.000 6. angewiesen, und die k. k. dalma-

tinische Statthaltcrei ordnete am 12. März 1854 den
Beginn der Ausführung mit dem Beifügen an, dass keine

der untergeordneten Behörden es wage, an den Aller-

höchst genehmigten Vorschlägen Änderungen vorzu-

uelimen. Allein die Sache nahm einen andern Verlauf.

Vorerst lies« sich das Krcisaznt in Spalato, trotz des

kaiserlichen Befehles der unverweilten Angriffnahmc

des Baues und trotz der von der Statthalterei einge-

»cblrften Einhaltung der genehmigten Pläne, volle

14 Monate Zeit, um endlich am 20. Juni 1855 eine aus

verschiedenen Repräsentanten und Vertrauensmännern
zusammengesetzte Commission einzuberufen, welche

Über die Sache zu berathen habe. Das erste Wort bei

dieser Sitzung erhielt der Vertreter des Erzbisehofes,

und dieser machte davon in der Weise Gebrauch, dass

er den Versammelten eine Dissertation vorlas, die Uber

eine Stunde dauerte und das EigenthUmliche hatte, dass,

wie And rieh in seinem Berichte anftihrt, darin nicht

ein einziges Mal der Jupitcrtempel, um den es sich doch

handelte, genannt wurde. Vergehens versuchte An-
drich gegen einen solchen Vorgang Einsprache zu

erheben und sich die Erlaubnis» zu erwirken, dass er

seine Pläne, die ja bereits Allerhöchst genehmigt seien

und an denen keine Änderung vorgenoinmen werden
solle, verweisen und erläutern dürfe. Der Vorsitzende
erklärte die vorgetragene Dissertation für zn wichtig,

alR dass er sie nicht jedem einzelnen Mitgliede zu-

schicken und dessen wohlerwogene Meinung darüber
einholcn sollte. Da» war genug, um ein Project, für

welches Se. Majestät zum Nutzen und zur Ehre der
»Stadl »Spalato eine reichliche Geldbewilligung ausge-
sprochen hatte, im Keime zu ersticken. Als sieh Än-
drich im Jahre 1857 in Zara nach dem »Schicksale

seines Projcctes erkundigte, wusste der Statthalter

nichts von einem Hindernisse, das dagegen obwalte.
Wohl aber wussten Andere davon, und da Andrich
fürchten musste, dass seine Pläne dasselbe Schicksal

erführen, wie jene der Restauration des Domes von
Sebcnico, die unter ähnlichen Umständen auf einmal „in

Verstoss geratheir* waren, suchte er seine Pläne, die

jedenfalls sein Eigentbuiu waren, wieder in Besitz zu

bekommen. Erst ira Jahre 1863, also volle 8 Jahre,

nachdem die unverweilte Ausführung des Baues un-

geordnet war, erfolgte eine Art Zwischenbescheid anf
den Protest des Andrich vom 7. Juli 1855, und zu-

gleich die Aufforderung, seine Pläne wegen einer angeb-
lich hei den Wiener Ministerien gepflogenen Verhandlung
wieder vorzulegeu. Milde so vielfach erfahrener Ränke
und Umtriebe, im hohen Greisenalter stehend und mit
Recht befürchtend, dass mit seinem Hinscheidcn alle

Aussicht auf die Ausführung seines patriotischen Planes
vollends schwinden müsse, leistete Andrich dieser

Aufforderung keine weitere Folge.

Kaum dass die k. k. Central-Commission von dem
Tode des Conservators Andrich Nachricht erhalten

hatte, kam ihr eine andere Trauerkunde von dem Ab-
leben des hochwürdigsten Bischofs von Szathmär, Dr.

Michael Haas zu. Im Jahre 1854, zu welcher Zeit

der Verewigte Domherr und k. k. »Schulrath in Ofen
war, zum Couservator der Central-Commission für das
Ofener Verwallungsgebiet ernannt, zählte er von da an
zu ihren eifrigsten und thätigsten Organen, und wusste,
wie die Sitzungsprotokolle und die Publicationen der
Central-Commission darthun, die Reisen uud mannig-
faltigen Anlässe, die »ich ihm in seiner Amtswirksam-
keit als Schul-lnspcctor boten, immer auch im Interesse

der Erforschung uud Erhaltung alterthümlichcr Denk-
male zu benützen. Im Jahre 1859 zum Bischöfe von
Szathmär ernannt, legte er seine Couservaturstellc

nieder, bot jedoch zugleich seine Dienste als Corre-

spondent der Central-Commission auch für die Zukunft
an. Auch diese neue Eigenschaft war dem hochwür-
digsten Bischöfe so wenig blosser Titel, iIäsh ihm viel-

mehr das neue Gebiet, Uber das er jetzt seine oberhirt -

lickc Wirksamkeit erstreckte, fortwährenden Anlass zu

neuen Studien, Mittheilungen nnd Anregungen bot. Be-

weise dafür sind die in den letzten Jahrgängen der

Mittheilungen erschienenen beiden Abhandlungen: „Neu
entdeckte Wandgemälde in der katholischen Kirche zu

Fckete-Ardö im Ugoesaer Comitate in Ober-Ungarn u
,

Mitth. IX, S. 237 sq. und „die Holzkirckcu im Bisthumc
»Szathmär4 . Mitth. XI, S. 1 sq.

ft.<l.<Vur AH.« — Prack <*»• k ». N»( «*< »«r«. im Wi«a.
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Die Pfarrkirche St Jacob in Kiederöls, Amauer

Bezirks in Böhmen.

(Mit iwfll lleluehnitttn und tlarr TaArL

|

Bekanntlich ist das Riesongebirge an religiösen

ligudcnkmalcn sehr arm , indem die meisten Kirchen in

den Dörfern erst im vorigen Jahrhundert erlmnt worden
sind und die alten Kirchen in den Städten wohl meist

durch Krümle vernichtet sein durften. Um so interessan-

ter sind die vorhandenen llaudenkmnle. Eines derselben

rindet sieh in dom zwischen dem Stationsplntzc Mastig

der stld-norddentsehen Verbindunghahn und der Stadt

Arnau, an der schlesischen Strasse liegenden Dorfe

Xiederöls.

«aut. Die beigcgehcucn Nachbildungen, Tafel V, Fig.1,2,

geben beiliinlig die Wirkung, welche dieses Sgrafitto her-

vorbringt.

Die Nordseite enthält folgende Brustbilder:

1 . Jacob der Kleinere, 2. Sk Simon, mit der Zahl 89,

3. St. Judas Thaddäus, 4. St. Matthias, an der Langscltc

des Kirchenschiffes
,

5. St. Philippus, 6. St. Bartholo-

mäus, 7. Salvator, 8. St. Thomas, 9. St. Matthäus, an der

Umfangswand des Presbyteriums.

Die Ostseite enthält die Brustbilder:

1. St. Pctnts, 2. .St. Andreas, 3. St. Jacob der

Grössere, 4. Johann Evangelist.

Die Südseite enthält folgende Inschriften

:

„Es hilft kein Keichthuiub, Geld noch Gut, kein

Kunst noch Gunst, kein stolzer Muth.-

Fig.

Die St. Jacobs-Pfarrkirche daselbst ist nach dem
beiliegenden Grundrisse und Durchschnitte Fig. I und 2
ein einfaches Kirchlein, nach der im Innern vorkommen-
den Inschrift nnd nach dem knrr.cn Inhalte des Mcmo-
rnbilicnbnches nns dem Jahre 1583 stammend, oder
wenigstens in diesem Jahre eingebaut. Das Innere der
Kirche bietet ansser vielen auf die Gewölbdccke ge-
malten Wappen nichts Merkwürdiges.

Dagegen ist das Hohlgesimse dnreh die in Sgrafitto

ansgcfUhrtcn Arabesken nnd Brustbilder sehr interes-

XI.

I.

„Fürn Todt kein Kraut gewachsen ist: was lebt

auf Erdn, alls sterblich ist.“

r IIcnt sind wir frisch, gesund nnd starrk, morgen
all todt nnd lign im Sarek.“

„Hent sind wir wie cinRösicin roth, baldt krank und

wnrget uns der Todt, ist allenthalben Angst, Muh nnd

Noth.“

„Vice tit vivas.“

„Hör, wiltn leben ewiglieh, bei Zeit lern sterben,

das rath ich.“

t
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XI. II

Die Westseite cuthiilt die Brustbilder des Ii. Johan-

nes Evangelist» und des Ii. l’aulus.

Die Unterschrift „St. l’aulus“ ist ilureli den Tlmnn
so verbaut, dass nur die Buehstaben „St. 1’“ sichtbar

sind; doch ist mit kleinen Buchstaben das Wort l’aulus

io das Brustbild eingeschrieben.

Es drängt sich die Vcrmutlmng auf, dass der aus

rothem Sandstein aufgefUhrtoGlockcnthurin dieser Kirche

ein späterer Anbau sei, weil überhaupt bei den Kirchen

im Gebirge der meist von Holz gebante Glnekeuthunn

abseits stnnd.

Die Arabesken sind in jedem Felde anders und
jedenfalls schön und sinnig coraponirt, so wie mit

Schwung ausgeführt.

gesinise noch bestehen
,
möchte beinahe au ihrem Alter

Zweifel erwecken, wenn nicht die Schreibart der In-

schriften dasselbe bestätigen würde.

Dass aber ein gut gegen die Witterung geschütztes,

wohl ausgetrocknetes Holz lange dauert, beweist ein

Uutcrzug in dein gegenüber der Kirche liegenden

WirthshauBC, welcher die eingohaekte Aufschrift 1573
trägt.

Die Erhaltung des Gesimses dürfte, da der ltahmen

allseits schon angegriffen ist, kaum mehr möglich sein

und es werden bald nur die Zeichnungen und Photogra-

phien desselben das Andenken davon erhalten.

.4. Hartmann .

Das Gesimse ist im Ganzen weiss getüncht und
sind die Zeichnungen durch Wegradirung der Tünche
vom rothfdrbigcn Mörtel gebildet, so dass dieselben

weiss auf rothem Grunde erscheinen.

Die Schatten sind durch anschciucnd rohe, sieh

kreuzende Radirungen erzeugt, und für die Entfernung

mit gutem Effect berechnet.

Die Coustruction des Hohlgesimses ist ans dem
Durchschnitte ersichtlich; os ist nämlich jeder .Spitzbo-

gen in einen aui Dachsaumc ausgeschobenen Holzrah-

lucn eingewölbt. Der Rahmen ist durch Vernachlässi-

gung des Schindeldaches morsch geworden und in Folge

dessen ist der .Spitzbogen an der Westseite mit dem
Brustbilde des Johannes Evangelist» schon thcilwcisc

herabgestürzt. Dass bei dieser Constrnction die Hohl-

Malereien an der Ausscuseite der Gebäude waren
im XVI. Jahrhunderte keine Seltenheit; nach den Orna-
menten, namentlich aber nach der schon weniger straffen

Zeichnung der Figuron möchte ich die Stuecoarbeiten an

dieser Kirche eher für, das XVU. Jahrhundert in An-
spruch nehmen, welchem auch die Gewölbsconstruction

der Kirche mehr entspricht. Der Thurm ist jedenfalls

ein Zttbau späterer Zeit und zeigt uugcachtct seiner

zum Theile überstarken Mauern von geringen Begriffen

Uber architektonische .Statik.

Der ziemlich ausführlichen Beschreihnng des im-

merhin interessanten Kchlgcsimscs der Kirche finde ich,

da ich cs nicht selbst gesehen, nichts beizufügen: was
llartmann darüber sagte, ist sachgemäss und so dürfte

nach meiner unvorgreiflichen Ansicht wohl das beste
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»ein, der Ccntral-Commission zn überlassen, sich aus

dom Berichte der Zeichnung und den Photographien das
auszuwählcn, was ihr brauclibar scheint.

An eine Erhaltung der Hohlkehle ist kauui zu den-

ken, da ihr Bestand an die Dauer von Holzstüeken ge-

knüpft ist, die unter dem Mörtelanwurfe nach mehr als

zweihundert Jahren gewiss schon morsch geworden sein

müssen.
Die Orthographie der Aufschriften .scheint auch auf

eine spätere als die von Ilurtmanu angegebene Zeit der

Erbauung der Kirche zu verweisen, wenngleich nach

den Photographien die Scbriftzcichcn ihr entsprechen.

Pr. Schmitt

Mittelalterliche Eisenarbeiten in der Steiermark.

(Mit > Kolcs^bnlctpn.)
•

Schon zu wiederholten Malcu wurde in den -Mil-

rheilungen- der k. k. Ccntral-Coniniission auf die {mit-

unter ganz interessanten Eisenarbcitcn aufmerksam ge-

macht, die wir, als noch aus der gothischen Stylperiode

stammend, an vielen Orten des Kaiserstnates zerstreut

anfznweiseu vermögen. Abgesehen von dem Umstande,
dass die Anzahl von derlei aus Eisen angefertigten und

noch bis anf unsere Zeiten gut er-

haltenen Gegenständen
,
wie TliUr-

beschlägc , Schlo9sblechc
,

Thllr-

klopfer, Standlcuohtcr etc. keines-

wegs bedeutend ist, verdienen die-

selben eine ciuigerinnsseu aufmerk-

same Beachtung schon wegen der

meistentheils solir zierlichen und

stylgemiissen Zeichnungen
,
womit

inan selbst die gewöhnlichste und

roheste Arbeit in hübsche Formen
zn kleiden hemllht war, und wegen
der meistens technisch vollkommen

befriedigenden Ausführung
,

was
wohl zn dem Schlüsse auf das Be-

stehen eines tüchtigen Handwerker-

standes und auf das Vorhandensein

eines edleren im Gewerbe des XV.
Jahrhunderts lebenden Knnstgeistc«

berechtigen dürfte.

In der St. Marthakirche nächst

St. Marein finden sich mehrere ans

Eisen angefertigte Objecte, durch

welche die Reihe der bisher in

diesen Blättern aufgeführten Bei-

spiele uicht unwesentlich vermehrt

wird. Dahin gehört ein Thttrklopfer

(Fig. 1), dessen qunrdratftlrmiges

Anschlagehlatt von geschlagenem

Eisenblech und mit durchbrochenen

zierlichen Blätter-Ornamentcn, des-

sen Klopfer aber ans einer massiven

herzförmigen Handhabe gebildet

wird, die mit einem doppelten Fiseli-

blasenornament vorziert ist. Eine

grosse Anzahl regelmässig gestell-

ter Nieten mit flarhrundcn Köpfen befestiget das An-
scldngeblattjanf der Holzuntcriage, und es wird dadurch

Fig. 2.

Fig. 4.

g*
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nicht allein «lie Zeichnung des Herzens vollendet, son-

dern ihm auch ein vermehrte« Leben gegeben. Keinem

Charakter nach dürfte dieser Thürklopfer an« dem zu

Ende gehenden XV . Jahrhundert stammen.

Ein zweites nicht minder bcaclifcBswcrthcs Object

bildet ein wahrscheinlich um ein halbes Jahrhundert

älterer 3' 5" hoher Standlcuchter (Fig. 2), der ttlr die

Ostcrzcit bestimmt gewesen sein dürfte. Aus der drei-

Rissigen Unterlage (Eig. 3) erlicht sieh der gewundene

Schaft, auf welchem zti oberst der mit zwei verschie-

denartig geformten Anfsteekvorrichtungen an den Seiten

versehene gerade Dorn befestigt ist (Fig. 4t. Die unter

demselben angebrachte Tropfscbale wird von einem

breiten Bleehlmude umgeben . dessen oberer Rand mit

kreuzförmig gestellten Itlättcr-Zacken und dessen un-

terer Rand mit einem doppelten Lilien - Ornament ge-

ziert ist.

Endlieh erscheint noch der Beachtung würdig ein

dem früheren ähnlicher Kteekleuehter. der jedoch etwa«

jünger »ein dürfte (Fig. 5t.

Tyroler Malereien in Freising.

Die Geschichte der mittelalterlichen Malerei iu

Tyrol ist noch so ziemlich in Dunkel gehüllt.

Die neuere Forschung hat zwar eine bedeutende
Anzahl von Malern dieses Landes gefunden. Man weis»

jetzt, dass ein Maler Hanns .Sünder ( welcher Käme selt-

samer Weise nuch der Familie Kranacli eigen war) um
1461 am berühmten Kreuz^an^öchimu-k zu llrixen mit

arbeitete und ebenso wahrscheinlich an den Gemälden des

Schlosses Brughiero. Man weissjetzt, dass im Jahre 1420

ein Maler Hanns von Hall den Choraltar der Bozener
IMarrkirche malen sollte und als sich die Sache zerschlug,

wurde der Meister Hanns von Judenhaß mit dem Auf-

träge beehrt. Und dieser vollendete das Werk dann auch

mit solcher Gewandtheit uud zu solcher Zufriedenheit,

dass, als später die Herren von Gries einen Altar durch

Michel Pacher ausfllhrcn Messen, sie die Bedingung stell-

ten, er solle sieh jenen Bozener Altar zum Muster

nehmen. •

Dieser Michel Fächer von Brunecken seihst ist bis-

her als Ftirst der Tyroler Maler erkannt worden. Er
schuf den Altar von «St. Wolfgang am Wolfgangersee, den

Altar in Gries, einen Michaelsaltar tttr die Bozener Pfarr-

kirche, ebenso den Hoehnltar für die Franeiscanerkirehe

in Salzburg, was olles jetzt urkundlich festgestellt ist.

Ausserdem werden ihm noch viele Bilder beigelegt.

* Vgl, I.atl II rill t : l'citiVgr z txrrLDiiM «l ll«i»rr Pfarrkirche. S. IX.

Endlich hat man jetzt auch die Maler Ludwig Kou-
reutcr und Jürg Kühlerer von Innsbruck (c. 1500) ken-

nen gelernt. *

Dagegen haben «ich die Brüder Koseuthalcr.

welche «eit 30 Jahren in allen Büchern als Maler und
Architekten an der Franeiscanerkirehe in Schwaz 6gu-

rirten, jetzt als Nichtkünstler heruuageatellt. 1 Sie waren
nur reiche Bergwcrkspiichter in Schwaz und zugleich

aus Barmherzigkeit Haurcriinutigsführcr heim Kirchen-

bau der Franciscaner daselbst. Soviel von den Malern.

Ebenso kennt man jetzt eine Fülle von Tyroler Ma-

lereien ausaer den oben genannten. Sie finden sieh in

Willen, in Laua, Lnndck, Brunccken. Innsbruck, Bozen

und a. a. Orten. Erst die mittelalterliche Ausstellung in

Innsbruck im letzten Sommer hat wieder eine Menge
von nenentderkten Bildern Tyrols znr Anschauung ge-

bracht.

Aber eine nochgrßaacr« Menge von Tyroler Gemäl-
den befindet «ich bereits im Auslande.

Ein Kunsthändler in Bayern hat mir erzählt, er

alleiu halte schon 20 gothisehe Altäre aus Tyrol fort-

geführt. Einer von diesen ist du« bewunderte Altärchen

mit der Gehurt Christi im bayrischen Nationalmuscnm,
ein anderer derselben fignrirt jetzt als Hochaltar der

alten Jacobskirrhe in Plnttling. 4 Mehrere Altäre und
einzelne Tafeln gingen auch in den Besitz des Herrn

Bildhauers Entres in München über, andere (so wie 6 Ta-

feln des Lebens und Leiden« der Apostelftlrsten ans

Sterzing, dem Fächer wohl mit Unrecht zngeschrieben)

in die Kunstsammlung des Professor* Dr. Sepp in

München.
Aber noch fehlt uns die Kenntnis« vieler Malereien

des Landes. Erst wenn so ziemlich der ganze Heichthum

Überblickt werden kann
,
wird man im Stande sein

,
ein

Gesammthild zu geben und auch die Krage zu entschei-

den. ob das Land eigene charakteristische Malcrschulcn

gehabt, oh cs in seiner Kunst mehr von Italien oder von
Deutschland her infiucnzirt worden ist.

Ich möchte hier eiuen Beitrag zu diesem Bilde und

zur Lösung der Frage geben , indem ich auf eine

Sammlung von Tyroler Gemälden aufmerksam mache,

welche bisher fast uicbt bekannt war. Ich meine die

Sammlung im (Teriealseminar zu Kreising. Sie enthält

20 Bilder aus Tyrol, die theils durch Kauf, grösstcntheils

aber durch Schenkung des Deeans nnd Harrers Hein-

rich Gotthart in Oberbergkirchen
,
der viele Jahre hin-

durch in Tyrol eitrigst gesammelt hat, hiehergekoiumeu.

Ich gehe hier eine Aufzählung und Besehreilautg

dieser Bilder:

1. Die Anbetung der Weisen (hoch 4' 1",

breit 3' 7"). Temperagemälde auf Goldgrund; rundliche

naive Gesichter, kurze gedrungene Gestalten, kindliche

Köpfe ohne Anmulh, etwas breite Nasen, die Trachten

phantastisch. Etwa vom Jahre 1350. Gekauft in Brisen

1846.
2. Christus steht nackt mit ausgehreiteten

Armen im Grabe (missa Grcgorii). Gegenstück znm
vorigen, herb in Zeichnung und Ausdruck, verschwom-
men in der Malerei.

3. Madonna im Ahrcnkleidc (hoch 3' 8", breit

2' 1 Anmnthigc. stehende, betende Gestalt, Tempera-

: Vgl. -Hr u><crr: Ikiiriigr zur TjroleT KtBSl£«»chlchte 8 b.—
1 Vgl. MitthclIuBgrn Jahrs- 1*61. * Ab*rMM<t bei Jakob: Kunst in.

DU'iiitr 4<-r Klrrlii«.
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biId. Eine Mandorla in Roth umgibt die heilige Jung-
fran. Bei genauerer Betrachtung besteht die ganze Glorie

aus zarten betenden Engeln. Von c. 1400. Gekauft in

Brixen 1846.

4. Kreuzigung Christi, auf Goldgrund (lang 7'

6", breit 3' 4"), in alter Umrahmung. Christus in der Mitte

den Bildes, am Kreuze, zur Seite die Schächer angebunden
mit zerbrochenen Gebeinen. Die Seele des alten guten

Schächers, welche aus dem Munde kommt, nimmt ein

Engel in Empfang, dio Seele des jungen Wtlstliugs zieht

ein Teufel nach unten hin. Die Räume am Fusse des
Kreuzes sind mit Menschen und Thieren erfüllt. Zur
Rechten des Kreuzesstammes steht Maria mit dem Aus-
drnck bittersten Schmerzes, händeringend und gehalten

von Johannes und den heiligen Frauen. Auf der anderen
Seite zu Fuss und zu Pferd Kriegsvolk, der Hauptmann und
seine Soldaten, lauter Ritter mit schweren Harnischen.
Helmen uud ungeheuer langen Speeren. Eiuer durch*
bohrt mit dieser Lanze die Seite des Herrn. Dio Pferde
sind wohlgenährt und zeigen meist den Rücken. Im
Vordergründe liegen die Henkersknechte am Boden,
spielend und raufend um Christi Kleid. Eiuer der-

selben reinigt mit der Hand die Nase. Zur Linken
an der Ecke sieht mau die Jahrzahl 1464 und eine

Kirche. Ein merkwürdiges Bild, in Brixen 1448 ge-
kauft. Hier ist italienischer Einfluss nicht zu verkennen.
Die weiss-blassen Gesichter der Frauen, der durchgän-
gige Realismus, die strenge Charakteristik in dieser

frühen Zeit, Alles deutet darauf hin. Doch ist der Maler
sicher ein Deutscher gewesen, der nur in Italien Studien
gemacht, denn die Bewegung, die Eleganz . der Schön-
heitssinn der Italiener ist hier nicht zu treffen.

5. Tod Mariae (3' 6" breit), mit Goldgrund. Die
Madonna liegt bleich auf dem Lager, lange Gestalt, ohne
besondere Anmutb, die Apostel haben prächtige Charnk-
terköpfe, einige Gewänder goldgemustert.

6. Geburt Christi. Gegenstück zum vorigen.

Maria und Joseph beten nndächtig das Kind au, die

zwei Thierc hauchen ihm Wärme zu. Draussen auf dem
Felde sieht man Hirtou mit Schafen, denen die Engel,
allerliebste kleine Knaben, aus Noten das Gloria Vor-

singen. Die Bilder scheinen mir flandrische Anklänge zu

haben, c. 1480, gekauft in Albcins bei Rrixcn.

7 und 8. Martyrium und Verur theilung der
heil. Afra. Vorderseiten der vorigen Altarflügel mit

blauem Grande, rohe Haudwcrksarbeit.
9 und 10. Geschichte des heiligen Stepha-

nus (hoch 4' 7", breit 1' 1"), nette Bildchen auf Gold-
grund

,
mit frischen Farben in der Weise des Herben,

ohne Schönheit der Gestalten. Von c. 1480, aus Alheius.

11. St. Oswald und Wolfgang.
12. St. Alboin und St. Ingcnnm, Bischöfe von

Brixen.

13. Florian und Georg. 5' IO
1

hoch, 2' 6" breit.

Kurze Gestalten in Tyrolcrlandschaften mit Schnee-
bergen, mittelmässigcTyrolerbildcr mit derben knochigen
Schädelu. Von c. 1500.

14. Altarbild: Madonna mit dein Kind, St.

Thomas und Johannes Ev. (5 2" hoch, 3' 4" breit).

15. St. Sebastian mit Pfeilen durchschossen.
Flügel zum vorigen. Sauber gemalte harmonische Bil-

der, annmthige, graziöse Gesichter, Unten kniet der

Donator GrafThomas Spaur, Dompropst von Brixen 1530.

Aus Brixen. Die Bilder mahnen an schwäbischen Einfluss.

16. St L e o n ard uud St. G e u o fc v a, (5' 2’ hoch,
3' 11" breit), edle, weiche Gestalten mit warmem harmo-

nischen Colorit. Die Ausscnscitcn zeigen 4 Scenen aus

dem Leben des heil. Nikolaus. Rohe, handwerksin ässige

Arbeit. Aus Albcins.

17. St. Barbara und St. Katharina (6 1 hoch,

2 breit), 2 Flügel mit Goldgrund, mit eingravirten

Mustern und mit Laubwerk, das mit Schwarz aufgetra-

gen ist; schlanke, herbe, ungraziöse Gestalten, schöner

Faltenwurf.

18. St. Nikolaus und St. Martin, Aussenhilder

der vorigen Flügel. Blaue Tyroler Landschaft mit Glet-

schern. Herrlich die Geräthc, Stab uud Mitra der Heili-

gen. Von c. 1480. Aus Brixen.

19. Tafel auf blanem Grund mit 5 stehenden
Heiligen (3’ hoch, 5‘ breit), ohne besondern Werth.

Rückseite das jüngste Gericht, links der Hülleudracbe,

der alle verschlingt, rechts das Himmelstbor, vor dem
St. Peter als Papst alle Frommen empfängt. Von c. 1480.

20. Taufe Christi durch Johannes im Jordan,

grösstes der bisher bekannten Tyrolerbilder, mit alter

Umrahmung (8’ hoch und 8' breit), gekauft in Brixen.

Landschaft mit Goldgrund. Die Gegend zeigt hohe Fel-

sen, echt tyroliseh. Auf dem Gipfel derselben liegt He-
bron. Im Mittclgruud sieht man den Jordan. St. Jo-

hannes, eine abgemagerte Gestalt kniet voll Ehrfurcht

nieder, während er dem Heiland die Taufe ertheilt.

Dieser steht demüthig im Flusse, das Wasser geht bis

zu den Kuicn, mau sieht den Fuss im Wasser durch die

Spiegelung verzogen. Die Wassertropfcn tliessen sicht-

bar Uber Gesicht. Schultern und Leib des Herrn herab,

das Lendentuch flattert in eckigen Falten. Oberhalb in

den Lüften halten gekleidete Engel den heiligen bräun-

lichen Rock des Herrn. Über der Person des Heilands

siebt man den heiligen Geist in Gestalt der Taube und

wieder höher einen Goldniiubus auf Wolken (Gott der

Vater), aus welchem ein Spruchband sich entwickelt mit

der Inschrift: Ilic est filius meus dilectus. Die Umrah-
mung des Ganzen wird gebildet durch zwei mächtige

Fialenbauten, welche oben ihre Helme zu einander nei-

gen und vor der Gestalt Christi sich beugen. In Mitte

dieser grauen Fialen sind Tabernakel angebracht. In

diesen sitzen Engel, welche auf Mandolinen und Geigen

mnsiciren.

Ganz im Vordergründe sieht man Tbiere, Pfauen,

Dompfaffen
,
Finken, welche in naiver Gravität herum-

spazireu.

Das Ganze macht einen wundersamen Eindruck.

Man sieht, der Meister steht noch auf dem Standpunete

der alten traditionellen Schule, Alles ist ehrwürdig, an-

dächtig, strenge aufgefasst. Alles ist sinnig uud bedeu-

tend! Bei der Taufe des Herrn der Welt hat die ganze

Natur Feiertag, die Engel mnsiciren ,
die Pflanzen und

Tbiere erscheinen zur Begrüssung ihres Schöpfers, vor

dem selbst die Steine und Felsen sich verneigen.

Was die Formen und die Farbe betrifft
,
so weiss

der Meister die Engel freundlich nnd in richtiger

Zeichnung vorzuftlhrcn, aber das Nackte, das er am
Körper Christi nnd Johannes versucht

,
gelingt ihm

nicht, er zeigt wohl den besten Willen, der Anatomie

gerecht zu werden, aber der Schönheitssinn verlässt ihn

dabei, vielleicht dass dem Maler der Gedanke auch

nicht entgangen, dass beide Gestalten vom langen

Fasten abgemagert sein mochten. Der Ausdruck der

gle
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Gesichter ist frnnini
, demüthig, aber nicht kraftvoll, uo-

bel und geistreich.

Die Farbe ist gut gewählt, harmonisch, alles Grelle

ist vermieden, im allgemeinen aber etwas bräunlich und
verschwommen.

Ans dem Ganzen erhellt, der Meister des Bildes

war nie iu Italien
,
aber er hat schwäbische Bilder ge-

sehen (vom alten Holbein?) und in der Farbe davon ge-
lernt. Im ttbrigon ist er durch und durch Tyrolcr geblie-

ben, ohne feinen Schönheitssinn, aber geschickt und
fromm.

Wer ist aber der Maler dieses Bildes? Wo ist es

entstanden? Zum Gluck gibt uns darüber eine lange

Inschrift der Rückseite vollen Aufschluss. Sic lautet also:

Anno a nativitate domini 134b consecrata est haec
capclla hospitalis ad honorem st. Spiritus, st. Mariae V.

st. Michaelis Archangcli, st. Johannis Baptistac et Joh.

Evang., st. Nicolai, st. Valentini, st. Anthonii, st. Ma-
riae Magdalcuae, st. Catharinae, st. Margarethae et

Annae, st. Elisabeth et nmnitim sanctorum. Celebratur-

qne dedieatio hujus capellae ipsa die st. Johannis Bap-
tistac ejus patrutii secundarii.

Sixtus IV. Pontifex maximus relaxat onmihns de-

vote visitantihns hanc capellnm annnatim et manns adjn-

trices ad hospitalem porrigentihns in fcstivitntc b. nati-

vitatis dom. nostri Jesu Christi et st. Johannis Baptistae

qninque annos et tot quadragenos penitentias perpetuo

tempore.

Et 1 1 Kpiscopi oiunihus penitentihua et confessis,

qui in festivitate et vesperns patroui nostri ipsam cnpel-

lam visitaverint annnatim addidernnt indnlgentias sex
mensium et deccm dicrum.

Quod et dominus Nicolans Cardinalis Episcopns
Brixiensis approhavit et confirmavit et addidit indulgen-

tiam quadraginta dicrum visitantibus Imne capellnm.

Factumque est hoc opus snhsidio ftdclinm et expen-
sis hospitalis per manus Friderici pachcr opi-
dani in Brunegk complctumque est in vigilia pnscac
anno 1433.

Es erhellt nns dieser Inschrift, dass der Maler
dieses Altarwerks, Friedrich Pacher, Btlrgcr von Brnn-
ecken im Pustcrthal gewesen und dass die Tafel zu
Ostern 1483 anfgestelit worden.

Dieser Meister Fritz Pacher muss schon einen
Namen gehabt haben

,
da ihm die Spitalverwaltung in

Brixen diese Arbeit übertragen hat. Wahrscheinlich ist

es ein älterer Bruder jenes Michel Pachcr, dessen wir
oben gedacht und dessen bewunderte Werke wir auf-

gezahlt haben. Sonst ist von diesem Fritz Pachcr bisher

kein Bild bekannt worden.

Das sind die Tyrolerbilder, welche das DiOcesan-
Museum in Freising besitzt.

Die heidnischen Gräber von Kojetitz in Böhmen.

Die Funde von vorchristlichen Alterthttmcm in

Böhmen mehren sich in wahrhaft überraschender Weise

;

seit das Intoresse daran in weitere Kreise eingedrungen
ist, hänfen sich die Entdeckungen von Gräbern, mit

denen ein grosser Theil des Bandes förmlich bedeckt
erscheint. Meistens sind es Uraengrübcr, nämlich mit
einer, die verbrannten Überreste enthaltenden Urne, von

kleineren Geflissen umstellt und durch Steinplatten ge-

schützt. mit ärmlichen Beigaben; doch fehlt es anch

nicht an Todtenfeldcrn mit Bestattung ohne Verbrennung
oder mit Brandgrähern gemischt (wie im Saazer Kreise).

Die Sichtung nach Culturcpoehcn
,

Zeit- und ethnogra-

phischen Bestimmungen sind hier hei der Vermischung

verschiedener Verhältnisse, bei dem Ineinandergreifen

der Bevölkerungen sehr schwierig. Es kommt vor, dass

Gräber mit zierlichen, ausgebildcten ßronzegegenstän-

den in einer tieferen Schichte liegen und in der darüber

befindlichen solche mit Steingcräthen
,
die wahrschein-

lich der gernmnisch-slavisehen Bevölkerung znzuschrci-

ben sind. An derselben Stelle finden sich offenbar ältere

Skelet- mit jüngeren Brandgrähern vermischt u. s. w.

Es ist vor allem nothwendig, möglichst reiches Materiale

zu sammeln, um dann nach einer Menge von gleich-

artigen Vorkommnissen gewisse Gruppen zu erhalten

und diese nach ihrer topographischen Vertheilung zu

sichten; folgende Mittheilung, die ich der Güte des

Herrn Adolf Bachofen von Echt verdanke, mag
einen Beitrag hiezu liefern.

Ungefähr auf halbem Wege zwischen Prag und
Melnik an der k. k. Arnrial-Hnnptstrasse liegt Kojc-
titz, die Besitzung des Herrn Clemens Bachofen von

Echt
;
hier wurden im verflossenen Jahre an drei Stellen

Gräber entdeckt.

1, Beim Drainiren eines tief gelegenen nassen

Feldes fand rann ß Steinkeile von 1 — 5 Zoll Länge
und einen 4'/, Zoll langen Hammer aus Serpentin.

Letzterer besitzt an soinem, der scharfen Schneide ent-

gegengesetzten breiten Ende, ein Sticlloch, dessen Boh-

rung von oben und von unten vorgenoinmcn wurde,

wohei'sic nicht völlig cylindrisch ansfiel, sondern sich

in der Mitte etwas verengt, indem dio beiden Bohrlöcher

konisch znsammenstossen. Die Steinkeile nus hartem

Gestein (Grünstem, Hornblende) sind sorgfältig ge-

arbeitet, völlig potirt und scharf zngcschliffen ; einige

zeigen deutliche Spuren einer späteren, nur einseitig

vorgenommenen Schärfung der abgenützten Schneide.

KnochenUherrcstc fanden sich nur sehr spnrsam, aber

die umgehende Erde war schwärzlich gefärbt und fettig.

Mctallgcgcnstände fanden sich nicht; keine Spur be-

rechtigt zu der Annahme, dasB Hügel über diesen Grä-

bern aufgeworfen gewesen wären.

2. Von besonderem Interesse ist die zweite Fund-

stelle, die uns Gräber mit Steinkreisen, ähnlich den

nordischen und wie diese nusschliesslich mit Stein- und

Knochenwcrkzengen vorfährt. Sic liegt auf der ent-

gegengesetzten Seite des Dorfes, auf dem dasselbe

östlich umgebenden Höhcnzngc, ungefähr 2000 Schritte

von der ersten Stelle entfernt. Es befindet sich hier

eine von vielen FclskOpfen (Kieselschiefer) durchsetzte

Hutweidc; die zwei hier aufgedccktcn Gräber liegen

auf den höchsten Erhebungen und markirten sich durch

Umkreise von ungefähr 9 Klaftern Durchmesser; die

Steine derselben haben die Grösse von 1—0 Cubikfnss

und stacken zur Hälfte in der Erde. Bei Durchsuchung

des crBten Kreises fand sich 2'/, Fnss unter der Ober-

fläche cino grosse Platte ans Kalkstein, wie er in der

Gegend häufig vorkommt, roh znhehauen
;
unter dieser

lag ein ziemlich gut erhaltenes Skelet, bei dessen Kopf

eine Urne ans schwarzem
,
wenig gebranntem Thon

stand, ohne Inhalt; sie bildete die einzige ärmliche Bei-

gabe des Bestatteten.
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Beim Graben iu der Mitte des zweiten Steinkreises

stiess man wieder auf eine Steinplatte, unter welcher
zwei Skelete lagen, das eines Erwachsenen and das
eines Kindes; letzteres zerfiel sogleich, der Kopf des
grösseren wurde samint dem im ersten Grabe gefunde-
nen aufbewahrt. Die Beigaben waren : ein henkelloser
Topf aus bräunlichem Thon

,
von ausgehanchter Form,

mit einer Reihe paralleler kleiner Eindrücke einfach

verziert; ein Steinkeil von Serpentin und zwei pfriemen-
artige Werkzeuge von 4 und 8 Zoll Länge, aus gespal-
teten Röhrenknochen, an denen noch die Gclcnkküpfe
sitzen, gefertigt und scharf zngespitzt. •

Von ganz anderer Beschaffenheit sowohl in Bezog
auf die Anordnung der Grabstitttcn als auf die Beigaben
erwies sich:

3. der dritte Fundort, der iu unmittelbarer Nähe
der beschriebenen Steingrtlber liegt, jedoch nicht anf
den höchsten Erhebungen, sondern tiefer, am Abhänge
derselben. Hier treffen wir keine Steinkreise, sondern
Htlgcl aus Steinen zusammcngelegt und reichlich mit

Erde Überschüttet. Sic solleu nach der Aussage eines

alten Bauern bis 9 Fuss hoch gewesen sein, zeigen sieh

aber jetzt, da die meisten auf einem Ackcrfclde liegen,

wahrscheinlich in Folge der früheren Bcseitignng eines

Tbcilcs der Steine und des steten Beackerns nur noch
als leichte Wellen. Dennoch betrug die Masse des
grössten Grabhügels noch bei 4 Cubikklafter Steine,

deren einige ein Gewicht von mehreren Centnem haben.

Nach Wegrfiumuug des Hügels kam wieder eine

grosse Platte zum Vorschein, unter welcher sich das
6 Fuss lange, 4 Fuss breite, mit grossen unbehauenen
Steinplatten ohne Spur von Mörtel ausgeselzte Grab
befand. Weder iu diesem noch in anderen unter Hügeln
befindlichen Gräbern dieses Feldes fanden sich Stein-

oder KnocheugcrJlthc
; die Beigaben des ohne Brand be-

statteten Leichnams in dem erwähnten Grabe waren
folgende: Eine 6 Zoll lange Schccre von der Form
unserer Schafschccren mit federndem, hufeisenförmigem

Griff aus Bronze, ein Messer mit wenig geschweifter

Schneide und Griffangel aus demselben Metalle, und
zwar beide ans einer rotheu, offenbar stark kupfcrhälti-

gen Mischung, ferner eine grössere und eine kleinere

Gcwandnadel aus goldfarbiger Erzcomposition (alle

Gegenstände grün pntinirt), endlich 28 durchbohrte

Berasteinperlcn von starker Erbsengrösse. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach ist es ein Francngrab. Fünf andere

Hügelgräber zeigten eine einfachere Anordnung: sie

erwiesen sich nur als 6 Fuss lange, 3 Fuss breite Gru-

ben ohne Verkleidung und Bedeckung von Steinplatten,

nicht regelmässig uach einer bestimmten Richtung an-

gelegt. Sic enthielten zahlreiche Knochenreste (in einem

auch ein sehr grosses Sehulterbein, vielleicht von einem

Pferde); die iu den Gräbern befindliche Erdo war sehr

dunkel, zäh und speckig. An Beigaben der Skelete

fanden sich folgende Gegenstände

:

Ein Bronzekeil, sogenannter Pnlstah mit

ziemlich tlnrhen Schaftlappen (wio solche in Böhmen
sehr häutig Vorkommen) « ,

zwei Dolchklingen von

3 Zoll Lauge, in Form eines gestreckten Dreieckes,

zweischneidig, unten mit drei Nietlöchern Imhufs der

1 1 Ir. v. liacliofen halte dl« OUt«, dir** b«l4on KuMttenvcrkaru«« «ammt
<l«r l'rnt! und einigen der an der erelco Fundstelle *iiwgr*t'*n«n Stolngirrath*

ltm k. k. Münz- and Atitikcnt-Bbluric cum Genchonk zu inaehen. — * !>•»

Mu.miu fit Tn« livw*lir; Dl* derlei 1'aUtübe vom Fundr au 8n|iftice. TV
&5rk tob tü. Geortet! aai "‘»Id-

Befestigung an den Griff versehen, einige Nägel oder
Nadeln mit flachem Kopfe, ähnlich unseren Draht-
stiften, 5 Zoll lang, alles von Bronze, ferner zwei grosse
durchbohrte Hernsteincoralleu von */, Z. Durch-
messer, endlich sechs goldene Ringe von doppelt zn-

sammengclcgtem
,

in eine Spirale gewundenen Draht;
doch länft die Windung der Spirale nicht gleicbinässig

bis zum Ende fort, sondern wendet sich zuweilen wieder
rückwärts und länft im entgegengesetzten Sinne

;
• diese

Ringe, zusammen 8 Ducatcn wiegend
,
haben einen so

geringen Durchmesser, dass sie nicht am Finger ge-

tragen werden konnten, der Draht ist ausserordentlich

weich, das Gold scheint sehr rein zu sein. * Gefässe
fanden sich nur wenige und meistens gebrochen.

Das Feld, auf welchem sich die Grabhügel befin-

den, heisst noch heute Roh st ein (row, hrob = Grab)
und es dürfte sich dieser Name wohl durch Tradition

erhalten haben. Sacken.

Ein alter Grabstein zu Katharern bei Troppau.

(Ult X Holzschnitt.)

Die Pfarrkirche des Marktes Katharein nächst

Troppau ist eine einfache Lamlkircbe von sehr massi-

ger Grösse uncl eben so bescheidenem Aussehen. Der
östliche Thcil stammt nach seinen Arcbitekturformen

noch ans dem XIV. oder XV. Jahrhunderte
;

dieses

liltere Stück wurde bei der um das Jahr 1778 noth-

wendig gewordenen Erweiterung der Kirche als Chor
belassen und ira Westen ein etwas grösseres Schiff

nebst einem neuen Glockenthurme hinzngefUgt. Das
Innere der Kirche besitzt nichts bemerken swerthes,
weder in Hinsicht anf Architektur noch an Schnitzw'cr-

ken oder Gemälden, auch von älteren Denkmälern hat

sich ansscr einem Grabsteine nichts mehr erhalten. Die-

ser Grabstein wurde nach einer im Orte noch lebenden
Tradition hei Aushebung der Gründe für den erwähnten
Neubau in der Erde gefunden, von dem damaligen Kir-

chendiener gerettet und auf seine Veranlassung an der

Anssenseitc der alten Sacristei, hart Uber dem Erdboden
mit Eisenklammem befestigt, wo er noch heute — der

Witterung preisgegeben — zu sehen int. Der Stein ent-

hält keine bildliche Darstellung, sondern nur eine kurze

Inschrift und diese anspruchslose Einfachheit ist wahr-
scheinlich «lic Ursache, dass er bisher noch nie einer

näheren Untersuchung gewürdigt wurde, welche er doch
in hohem Masse zu verdienen scheint, indem die Echt-

heit der Inschrift das Denkmal in die Reihe der interes-

santesten seiner Art stellen wurde, weil sicher datirte

Inschriften aus der angedeuteten Zeit überhaupt selten und
in unseru östlichen Gegenden gar nicht Vorkommen, und
weil sie nebenbei für die Paläographie des Mittelalters

von entscheidender Bedeutung wäre. Die Maurincr haben
in ihrem mit Recht berühmten rTrait6 de Diplomatie“ die

Behauptung aufgestellt, dass die sogenannten arabischen

Ziffern nicht vor dem Schlosse des X. Jahrhunderte«,

uud zwar vorerst nur in mathematischen Schriften ge-

bräuchlich wurden, auf Denkmälern aber vor dem XIV,

Jahrhunderte gar nicht Vorkommen. Diese beiden Sätze

werden nun, wenn die Echtheit unserer Grabschrift cr-

* DU**r «nnlf auch tut Btwlirorcu Hingen tob Zinn. lln nif
uttil Gold nu» d«'ti OrHbvnt tob ll»ll»imj ln'-lutcMu«. — ' Ein **hr gr.-z»«»

Gotdgiwlnd«, im lfnutr*cr Kr*4r« irrfn*idin. bcvnlirt d*t HfllMK In Prnj;.
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wiesen wäre, in Frage gestellt, indem wir auf derselben

eben in arabischen Zidern die deutliche Jahreszahl

*1007 u lesen können.*

Der Grabstein ist, wie ans der beigcftlgten Abbil-

dung zu ersehen, eine einfache viereckige Platte von

5 Fuss Länge, 1 Fubk 10 Zoll Höhe, 7 •/% Zoll Dicke,

und gegenwärtig in zwei, nachlässig mit Mörtel verbun-

dene »Stücke zerfallen. Das Gestein besteht nus einem

Conglomcratc scharfkantiger Basaltbrocken, welches

insbesondere an den» vulcanischen Rautenberge bei

»Spachendorf bricht und bei alten Bauten der Umgegend
wegen seiner Festigkeit häufig verwendet vorkommt.

Die Vorderflächc hat als Verzierung nur eine doppelte

Einfassung von vertieften geraden Linien, die nässere

nächst dem Rande, die innere 5‘/% Zoll von demselben;

im inneren Felde steht die Inschrift:

JVSTINA MRSTE IOOV
Offenbar bilden die Buchstaben von M an rechts

nur ein Wort, indem der verbältuissmüsRig grössere Raum

unten merklich breiter und haben »chiefliegende Ab-
schnittlinien, die aber nicht über die senkrechten hin-

ausreichen. Die Buchstaben »S, N, A und M zeichnen

sich durch ciuc auffallend rohe Bildung ans, cs fehlen

ihnen auch die oberen Abschnittslinien
,

statt deren die

Gipfel unregelmässig abgerundet sind. Mehrere Bucb-
staben enthalten Reste einer schwarzen Farbe, welche
wahrscheinlich erst nach der Auffindung des Steines

aufgetragen worden war, um das Lesen der Inschrift zu

erleichtern. Die Verwitterung des »Steines ist sehr vor-

geschritten, and der Einfinss der Zeit hat seine Ober-

fläche mit einer gleiclimiissig rauhen, dunkel gefärbten,

nur vi »n lichteren Flächen unterbrochenen »Schichte über-

zogen, welche wir, wie bei alten Bronzen, die „aerugo

nobilis“ des Alters nennen könnten. Abgesehen von den
augenscheinlich nur durch Verwitterung entstandenen

Unebenheiten verräih der Stein keine verdächtigen Ver-

tiefungen, welche als nothwcmlige Folge nachträglicher

Änderungen durch das ungleiche Niveau und eine ver-

schiedene Verwitterung sich kenntlich machen würden.

zwischen dem R und »S erst bei der Zusammenstellung

der beiden Bruchstücke entstanden ist. Die Buchstaben

haben eine ungleiche Höhe (3*/* — 4 Zoll, die Ziffer

2 Zoll 10 Linien) und eine verschiedene Tiefe (ungefähr

3 Linien): die ursprüngliche Ausführung ist jedoch nicht

mehr überall mit »Sicherheit zu erkennen. Die änsseren

Contoliren der Buchstaben sind durch Abbröckeln des

Gesteins meist ganz abgestumpft und zerstört, und ein

verlässliches Lesen kann an manchen »Stellen nur durch

mühsames Aufsuchen der tieferen Gruudzttge mit Hülfe

des Betastens vermittelt werden; hei A, K und den

beiden Nullen sind die von den Umrissen eingcschlos-

senen inneren Flächen beinahe ganz losgelöst.» Manche
der breiteren »Striche hatten einen flachvertieften Gmnd
mit fast senkrechten Seitenwänden, andere gleichen

jetzt mehr oder wrenigcr tief ausgehöhlteii rundlichen

Rinnen; die vcrticalen Züge werden nach oben und

• Ptt* irzwbhnlleh rU» „*•* gedeutete Zahlreichen kznn ** ,e»n ge-

brochenen rprMet 8chenkeH zu*li *1» „S - gelten; «Ile Jnbrcsraht wäre dann
„IflüS-* tu lesen. Dl« hierorts «blicbi» I-ewzrt „Iikk* wurde jed-ch lielbehzUen,

»»II r« für uuncrpu Zwn k gleichgültig i»t. <»b wir die»« -»Irr J»u« Zahl iiatichm» n.

— 1 p|e Zerstörung der ObzrtUirhc ritfart Jedoch nicht, »Io bol fielen an-

deren Grabplatten. d»*«n her, daM *1*, in den Heden eingelassen, den Tritten

der ParHlieticehende« »ti «gejetzt word*u wir«; mit einer solchen Abnützung
lat kein« Spur. E» »ehelnt somit, da»* der Stein schon ursprünglich dl« |ti>-

»tlmmnnic hatte, ln die Ma«*r der Kirche eingesetzt zu w*rdM, *: dir auch
dl« Lag« d«r Schrift nuh der l.Xuge der Platt« aprlrht.

Dem Grabsteine ist daher nach allen änsseren Merk-
malen ein hohes Alter nicht abzusprechen, es bestehen

auch keine wesentlichen Bedenken dagegen, dass sich

die Inschrift noch in ihrem ursprünglichen Zustande

befinde ; hiermit ist aber die Frage noch nicht beseitigt,

ob selbe in der That ans der von ihr selbst angegebenen
Zeit herrühre

,
oder als ein später entstandenes, wenn

gleich altes Machwerk zu verwerfen sei.

Die änsseren Umrisse der Schrift sind, wie vorhin

bemerkt worden, grosstentheils undeutlich geworden:

aus den übrig gebliebenen Resten ist aber noch immer
ersichtlich

,
dass die lateinische Majuskel der Inschrift

mit dem Typus der Mttnzschriftcn aus dem XL Jahr-

hunderte auffallend Uhereinstimmt; es befremdet nur

das ungewöhnlich gestaltete!, welches an den Buch-

staben T der Runenschrift einigennassen erinnert und

vielleicht der Willkür des Steinmetzen zuzuschreiben

wäre. Unter den Ziffern hat das Zeichen des 7 die

* AH bellJuflger Massztab für dz» Alter »l«i Grabsteine» kennen dlo

KU« ähnlichem Gesfrin getanen«« \Ve»k»t#*k« **• der Tmppttinr HimmcIfzhrU'
kirche diene* , welche zu« verschiedenen Perioden stamme« und in dm älte-

sten Partien wenigsten» bl» In itz* HIV. Jahrhnnder» reichen d irrten; dl«

letzteren zeig#« Im Ganz«« noch bei ««Item mehr Schärf« Im llotaU der Glie-

derung, *»bz4 norh in Anschlag *n bringen, da»« <1, r Grabstein »l*U#l*h«

sehr rznjre ln der Erde vergraben, »Iso den» unmittelbaren KliltnM der
Witterung entzogen war.
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ältere Form, welche eich mit unbedeutenden Modifica-

tionen hi» zum Ausgange des XV. Jahrhnndertes im Ge-
brauche erhielt, hei den Nullen ist jedoch wegen man-
gelnder schärferer Umgrenzung ihre ursprüngliche Form
nicht mehr so deutlich, um den Vergleich mit der älteren

Gestalt der Nullen bis ifis einzelne möglich zu machen.
Indessen scheint die Jahreszahl dennoch keinen gegrün-

deten Verdacht zu erregen, da der I und 7 nach allen

Kennzeichen unzweifelhaft mit der oberen Insehriftzeile

gleichzeitig ist und der Raum zwischen diesen beiden

Ziffern augenscheinlich nur für die Nullen bemessen
sein konnte. Überdies in ihrer nächsten Umgehung
keine Spuren wahrzunehmen sind, ans welchen man auf

eine absichtliche oder zufällige Zerstörung anderer, frü-

her hier bestandenen Zahlen seblicsscn könnte. Wollte

man jedoch dessenungeachtet der Ansicht heitreten,

dass die Inschrift etwa im Anfang«* des XVII. Jahrhun-

derts entstanden nnd die ursprüngliche Jahreszahl

r lG07
u gewesen sei, weil die Schrift eine lateinische

Majuskel ist, welche durch Urkunde oder Nachlässig-

keit des Verfertigers zufällig da» Aussehen einer viel

älteren Schrift annehtnen konnte, so steht ausser dem,
was soeben über die gute Erhaltung der Jahreszahl ge-

sagt worden, schon die Form des 7 entgegen, welche

ira XVII. Jahrhundert gar nicht mehr im Gebrauche
war. Es sind ferner Inschriften ans dem XVI. nnd
XVII. Jahrhundert nicht sehr selten, welche gelingende

Proben der damals tiblichen lateinischen Majuskel bie-

ten und beweisen, dass die lateinischen Alphabete des

XI. nnd XVI. Jahrhunderte« zwar die Grnndzüge ge-

meinsam haben, aber in deren Behandlung sich von
einander sehr merklich unterscheiden, nnd dass die zier-

liche Kcnaissancemajnskcl seihst hei der schwächsten

Ausführung nie bis zn der Unbeholfenheit unserer In-

schrift sinkt. Es ist auch nicht ztt übersehen. dass der

Grabstein sich nebenbei durch den gänzlichen Mangel
einer künstlerischen Ausstattung von der am Schlüsse

des XVI. Jahrhunderts Üblichen Form der Grabplatten

unterscheidet. Die Troppaner Himmelfahrtskirche be-

sitzt noch mehrere Grabsteine ans dieser Zeit ; sie zeigen

insgesammt ganze Figuren. Frauengcstaltcn im schwa-

chen Relief, Inschriften mit weitläufigen Notizen ans

dem Familienleben der Verstorbenen nnd zwar in deut-

scher Sprache nnd mit deutscher Fractnrschrift. Zu-

gleich verrathen alle diese Denkmäler eine handwerks-

mäßig erworbene sichere Routine gewöhnlicher Stein-

metzen, die mit solchen currenten Arbeiten vertraut

waren; sie mögen daher in Troppnu ttnd der Umgegend
eben nicht selten gewesen sein; es Hesse sich also nur

schwer erklären, welche Ursachen in Katlmroin, welches

hei seiner unmittelbaren Nähe gewiss seit jeher einen

lebhaften Verkehr mit der Stadt unterhielt, zur Entste-

hung eines Werkes mitwirken konnten, dessen äussere

Form und rohe Ausführung der herrschenden Sitte ttnd

Kunstfertigkeit so grell widerspricht, dass cs sogar den
unbeholfenen Versuchen des X. Jahrhunderts näher zu

stehen scheint.

Der dllrftigc Inhalt der Inschrift versetzt uns, wenn
wir die Jahreszahl mit in Betracht ziehen, auf das dunkle

Gebiet einer fernen Vorzeit. Die Inschrift selbst versagt

ans, die beiden Namen abgerechnet, jede nähere Aus-

kunft über die Leben«Verhältnisse der Bestatteten. In

Katharern ist der Grabstein, mit Ausnahme der .Sage

über seine Auffindung, verschollen nnd frcnul; die Ge-

XI.

schichte der Umgegend ist ftlr jene Zeit bis auf die

spärlichen Lichtstrahlen, welche von den noch bestellen-

den ethnographischen Verhältnissen auf seihe znrtlck-

geworfen werden, so gut wie unbekannt; es fehlt uns

somit an der nöthigen speciellen Kenntnis» der damali-

gen localen Zustände, mit deren Hilfe wir henrtheilen

könnten, inwiefern die Inschrift mit den thatsäehliehen

Verhältnissen der Zeit nnd des Ortes im Zusammenhänge
stehe, woraus sich dann von selbst in Verbindung mit

den aus dem äusseren Charakter der Inschrift geschöpf-

ten Kriterien die Entscheidung tlhcr die Echtheit der

selben ergehen würde.

Mähren nnd Schlesien waren seit der Völkerwande-

rung, also seit dem V. Jahrhundert, von slavischen

Völkerschaften besetzt, und rein slavisehe, augenschein-

lich uralte Ortsnamen scheinen zu beweisen, dass die

dem Ackerbau günstige Umgehung Troppan's schon sehr

frühzeitig bewohnt war, obgleich wir keine urkundlichen

Nachrichten biefUr besitzen. Troppnn wurde jedoch

wahrscheinlich erst von dem böhmischen Herzoge Bre-

tislav I. hei Gelegenheit seines mährischen Eroberungs-

znges um das Jahr 1028 als festcrWaffenplatz angelegt ;

cs ist daher die Frage
,
ob der an die Stadt fast unmit-

telbar grenzende Ort Katharein, insbesondere aber eine

Kirche mit einer Begräbnisstätte schon im Jahre 1007

an der gegenwärtigen Stelle bestanden habe. Unserem
Grabsteine fehlt also gewissermassen ftlr die von ihm

selbst angedentctc Entstchnngszeit ein gesicherter

Boden, was zwar seine Olanbwürdigkeit nicht vollends

aufhebt, aber doch die, hei seiner exceptionellcn Stellung

nöthige. gegen jedes Bedenken geschützte Unangreif-

barkeit beeinträchtigen muss. Daraus lässt sieh auch

der so befremdende Eindruck, den der Grabstein an

seiner gegenwärtigen Stelle in dem Besucher zurück-

lässt, erklären . und es drängt sieh dabei der Gedanke
unwillkürlich anf, dass derselbe sieh vielleicht nicht

einmal an seinem ursprünglichen Bestimmungsorte be-

finde. sondern zufällig hieher übertragen worden sei.

Die beiden Namen der Inschrift könnten zwar nach

dem gewöhnlichen Gebrauche kurzweg als Tauf- und

Familiennamen gelten; nehmen wir sie aber im Zu-

sammenhänge mit der Jahreszahl, so tauchen erhebliche

Zweifel ant. welche diese Auslegung als unzulässig

erscheinen lassen. Die Ergänzung des zweiten Namens
dürfte Schwierigkeiten unterliegen; «las Abkürznngs-

zeichen r
-** wurde im Mittelalter sehr willkürlich ge-

braucht und ist daher einer vielfachen Deutung fähig,

die oft nur aus dem Sinne des Textes abgeleitet werden
kann, wohingegen aber nnser Name vereinzelt steht,

und an sieh seihst keinen deutlichen Sinn gibt, beson-

ders da wir nicht wissen
,
ob der Schreiber einen sln-

vischen oder lateinischen Schluss des Textes vor Augen
batte. Allein schon das Vorhandene reicht zn der An
nähme hin. dass der Name entschieden alavisch ist nnd

dem böhmisch-mährischen Idiome am nächsten steht, in

welch’ letzterem der Stamm „MRI^T-4 nicht selten ver-

kommt, woran» zugleich hervorgeht
,
dass die Versfor

bene der einheimischen Bevölkerung angchörte.* Ferner

könnte das Wort nur einen Geschlcehtsnamen oder einen

der persönlichen Verhältnisse entlehnten Beinamen
bezeichnen. Familien- oder Geschlcehtsnamen waren

* I>«

a

'Ir* diftkrHikrhen Zeichen- ibnr «lew -S »Ir*. »rtiR
<•» nicht infilliK it»-<*ch*hen , «In nicht i« »erachtender JtrwrU ßr da» Alter
«ler Inschrift, »eil nr.t wlt dem Anfänge de» XIV J»hrhiin«1»m da» A jtitrr.i

nur b*r und >1«. .pater allgemein mit SS gegeben «rar«!..

h

Google



L

aber im XI. Jahrkumlcrt noch gauz uubekaunt und wur-
den bei der slawischen Bevölkerung unserer westlichen
Länder wohl erst seit dem XIII. Jahrhundert als Nach-
ahmung deutscher Sitte allinälig gebräuchlich, seitdem
unter den letzten Königen ans dem Pfetnyslidenhausc
das deutsche Städtewesen immer mehr die Oberhand
erhalten hatte, nnd der Anfang geschah wahrscheinlich
bei dem Adel, welcher nach dem Beispiele des Deut-
schen den Namen des Besitzthunis mittelst des ’VVtirt-

ehens „de“ seinen Taufnamen anznftlgen sieh ge-
wöhnte.* Es kommen zwar aueh in älteren Urkunden
nicht selten verschiedene Beinamen vor; allein diese
sind immer mit Bezug auf den Stand des Genannten
gewählt und haben sich nur in lateinischer Übertragung
erhalten, weshalb wir auch ihre slavischen Können
nicht kennen.* Von allen den angeführten Fällen lässt

sich keiner auf unsere Grabinschrift ohne Zwang an-
wendeu; die Jahreszahl „1007“ wird immer im Wege
stehen, zumal wir keine gleichzeitigen Quellen zur
Hand haben, um beweisen zu können, dass Namen der
angeführten Art zu jener Zeit wirklich

, wenn aueh nur
selten, im Gebrauche waren. In gleicher Weise verhält
es sieh mit dem ersten Namen „JVSTINA“, indem auch
dieser fitr den angegebenen Zeitraum als eine nur
schwer zu erklärende Ausnahme erscheint. Der Ge-
brauch lateinischer llcitigcnnamcn kam hei den von der
abendländischen Kirche gewonnenen Westslavcn, erst
spät nach ihrer Christianisirung auf und zwar nur ver-
einzelt, meist bei Personen geistlichen Standes, welche
bei dem Eintritte in denselben ihre früheren Namen mit
kirchlichen zu vertauschen pflegten ; in die Masse des
an alter Sitte festhaltenden Volkes drangen christliche

Taufnamen nur sehr allmiilig und vermochten sogar
noch im XIII. und XIV. Jahrhundert nicht, eine allge-

meine Herrschaft zu erringen. Zugleich war es nichts
seltenes, dass besonders von dem lateinisch redenden
und schreibenden Clerus slavische Namen entweder
nach ihrer wörtlichen Bedeutung oder auch nach Will-
kür ins Lateinische übertragen wurden. 1 wogegen wie-
derum das slavische Volk sich fremde Namen durch
Pnmndcrung häufig mundgerecht machte.» Der Name
„Justins“ ist also fltr den Anfang des XL Jahrhunderten,
wo die uralte Volkssitte gewiss nur erst obenhin vom
Christcnthume zersetzt war, jedenfalls eine sehr auf-
fallende Erecbciuuug und dies um so mehr, als er dem
anderen Gcsehlcchtc angehört, welche» von dem Strome
der Zeit weit weniger berührt wurde. Es bleibt daher

» In einer Urkunde de« Königs W«nact I. Tom Jahre 183" «erden aU
Zeusen »/geführt : Andre»» de Vseehr-tro, PrlbUlaua de Matomirir. Seaatol«.«
de Oblotrlc, ZavOc de Bretnlk, Bnliuwr de uxor nebst mehreren Anderen in
demselben Dljilum* k«i»m*n auch no*h Namen «»lerer Art e-or. *. Jj ßn'rut*
filla* Bnrul*, Albertus flllu» Naiheplufc Zu gleicher Zelt pflegten »ber »urh
•rKon manche au» dem Adel Ihre *l»Tt»che» Kamen mit deutschen alt T*rUu-
»<heo, »o nannten »Ich g. B- die Herren ran TMacbdh „dr Löeenberg“

. Tun
0*efc „du Rtaonburr*, ran Priele .d« Ro»*nl.erg* ran Modi.»» .de Peru-
»tcM»*, tob Idpnlc .de Cliuburg* und mehrere »ndere. — • Im I’odUsiler
Nekrologe <*rnchlo»»cn ISST); Perart com*», Otto ntil«»

,
Mille tciun., N»r0 i

«•me», Jacobg» taterd»* U. »- ». Nach lin /Unfiehntnn Jahrhunderte er-
scheinen »holiehn Namen In böhmUefaen Urkunden neben wirklichen Panti-
IlenBamea, «. B. (14.13) Tirlav teaar , 1 1437) lSenci krajcl, Simon k »telnfk— » Radün, der llrudar de» hell. Adalbort und RrihUchof id ßnuci.. führte
den Namculiaadentits*; der Heilige »e!b«t b|e»a tir*pr«n*lich VelOch, und behielt
Jieaen Kam*» Im Munde des Volke». Jaromtr. Bruder de» König» WruiliUv I
and Bliche/ au Pr»u (lOtt-lM»), »urde als »oleher Ocbhard genannt Svatara,
Tochter II- Vladlilav I , .eil UM Oemaltn de» (Jra/en Friedrich Tu» Buge«,
erhielt den Namen I.uligardl»; Urahomlr», Tochter K-^nlg Pfemysl Oiakar 1.1
Königin to» Hänctnark, lat unter drm Namen l>airm,ir bekannt. — » Straehkra»’
ein S+hn II. de* Ü>I#»Ut I , »alt »einem Kintnu« In da> KL. »irr St. Kmmerau
eu Uegen.barg, <’hr1»UnU» gruasnt, blt» bei dem Volke Krtfcdn. der Prager
Bischof laao (HISS—I03H) Hyaa, Bischof Bevern. ,;iu*o bla IOfl7l Nelifr. Auch
dl* alten Namen, wie Ueaci { Itanedictui), H«t«| (ü»||«*), pftbflc (Adauclusj,
Hanui (Johann) schei»«» t«>iq Volke in Folge einer Änderung der latrJnUclien
Namen »»»gegange» ata »ein.

zu seiner Erklärung nur die Vcrmuthung Übrig, dass

von einem Geistlichen, der die Grabschrift anzugeben

hatte, aus kirchlichem Eifer ein slawischer Taufname
unter der lateinischen Hülle verborgen wurde.»

Es wird zum Schlüsse die Frage am Orte Bein: in

welche Zeit eine Unterschiebung oder Fälschung der

in Rede stehenden Inschrift mit einiger Wahrscheinlich-

keit zu versetzen wäre. Dass bei der Auffindung des

Steines keine Fälschung vorgefallen, ist nach der un-

verfänglichen Überlieferung, deren schon im Eingänge
gedacht wurde, nicht zu bezweifeln; er wurde ja eben
wegeii seiner merkwürdigen Inschrift erhalten; nicht

minder kann deren gegenwärtiger Zustand als Zeuge
dienen, dass aueh später an ihr nichts gelindert worden
ist. Wir wissen zwar nicht, wie lange der Grabstein in

der Erde gewesen; sein Verschwinden musste jedoch
mit einer bedeutenden Störung des Friedhofes oder des

Raubestandes der Kirche im Zusammenhänge sein, und

es ist möglich, dass er schon beim Raue der älteren

Kirche als unbeachtetes Gestein in die Erde..versenkt

wurde, weil über eine spätere durchgreifende Änderung
im Rereiche der Kirche nichts bekannt und eine solche

auch unwahrscheinlich ist, da der Friedhof offenbar

noch seinen alten beschränkten Umfang hat, und die

alte Kirche erst im verflossenen Jahrhundert erweitert

wurde. Überdies hat eine Fälschung im Laufe des XVI.
oder XVII. Jahrhunderts nicht viel für sich, welche be-

kanntlich in einer radicaleu Umgestaltung stimmt lieber

früheren Culturverhältnisse begriffen, ältere Denkmäler
nur gering achteten und selbe ohne Bedenken zn Grunde
gehen Hessen. Es bleiben uns demnach nur noch die

letzten Jahrhunderte des Mittelalters, für welche das

verwitterte Aussehen des Grabsteines wirklich zu spre-

chen scheint. Wir haben zwar nicht wenige unechte und
verdächtige Urkunden aus dem Mittelalter, aber schwer-

lich falsche Grabschriften von der Art unseres Denk-
mals. Dem betrügerischen Fälschen lagen nämlich ins-

gemein eigennützige Motive zum Grunde, entweder um
zweifelhaften Ansprüchen auf Rechte nnd Privilegien

einen scheinbaren Rechtsboden zu schaffen ,
oder in

Verlust gerathenc wichtige Acten zu ersetzen. Von allem

dem konnte natürlich nur selten bei Inschriften die Rede
sein, am allerwenigsten aber bei unserem Grabsteine,

welcher nach seiner gesatumten Beschaffenheit nur der

einfache Gedenkstein einer sonst ganz bedeutungslosen
Person ist, deren Lebensverhältnisse einem späteren

Fälscher keinen Vortheil bringen konnten. Ebenso
wenig dürfen wir den Beweggrund zu einem Betrüge in

dem wissenschaftlichen Streben der Zeit suchen. Ein

solcher stünde zunächst mit der Geschichte in Verbin-

dung; allein die Geschichtschreibung jener Tage war
noch lange nicht auf der Stufe, um sich mit rein wissen-

schaftlichen Forschungen und Controvcrsen zu befassen,

und etwa zur Begründung vorgefasster Ansichten quellen

-

miissigen Beweisen — wo nüthig und uützlich — fal-

schen naebzugehen
,
wie es in der Folge nicht selten

geschah. Auch war man damals weit entfernt davon,

ältere Denkmale aus blosser antiquarischer VorÜebe

* .Ju*Uu»‘ al> Nachbildung eine» «laTiachen Namen* erinnert a» «Ine»
ihuliche» Vorgang bei dem grteohlaehrn Kaiser JuKlnla». Sein Biograph

Theophllu* beruhtet, da»» der Katar in »einer Heimat klarednnlen „Ovrpäsufa **

genannt «erde», offoubar daher »in«» »la'larhon Namen gehaht Laue. „Prarda*
hat Im Slawischen dieselbe Bedeutung. w|« jmettia'* Um KalntnUcben .

.Ju*tL
nlan" kann also Bail Uran ili eine ble*»e Übertragung betrachtet «erden,
ainioinrhr «eil auch der Vater da» Kalter* Sabbatio» unter »«Inen Latd*-
leutaa den ebeu/aU» »laeUcheu Namen ,lnuk'* fuhrt«.
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aufansachcn mid hoch zu hallen; cs war kein Reiz und
kein Gewinn damit verbunden . wenn es Jemand unter-

nommen hatte
,

altere Grabinschriften, nm die sich Nie-

mand kümmerte, mühsam nacbznbilden oder neuere

dnreh Fälschung der Jahreszahlen in alte nmznprägcn.
Die Inschrift des Katharciner Grabsteines ist ein

in der Gegend allein dastehendes, auch ftlr die Wissen-
schaft nicht unwichtiges Object; einem Urtheile über

ihre Echtheit muss also die vorsichtigste Untersuchung
und ein sorgfältiger Vergleich mit verwandten Denk-
mälern und bereits sichergestelltcn wissenschaftlichen

Ergebnissen vorangeben. Der Verfasser dieser Zeilen

hatte jedoch nnr die Absicht, den aus der an Ort nnd
Stelle gepflogenen Besichtigung genommenen möglichst

sachgetrenen Befund zusammen zu stellen, ohne den

beigefftgten, nur lose neben einander gereihten Be-

merkungen ein solches Gewjeht beilegen zn wollen, dass

es hinreichen würde, die schwebende Frage bereits ftlr

ezsrhlfpft zu erklären, oder einer tiefer gehenden Prü-

fung vorgreifen' und entgegentreten zn können. Die

ciidgiltigc Entscheidung bleibt competcnlen Fachmän-
nern Vorbehalten. W. Mrrklas.

Besprechungen.

Die Wappenrolle von Zürich.

Kte D<fohm*l de» XIV, J»ltrh«udarti. H«r*UJg*««Ucu van dar

»ntiqti*ri»cb«a GMellf«h«ft in Zürich In Salbttvarla«« dar G«»eJUcii«tt

Urvck von David liärkll.

Die Herausgabe der Züricher Wappenrolle , dieser

höchst interessanten heraldischen Sammlung, welche

durch ihre Originalität nicht weniger als durch ihr Alter

unsere volle Aufmerksamkeit anf sich zieht , ist an nnd

für sich schon ein sehr verdienstliches und lobens-

wertes Unternehmen, und welche Theilnahme dasselbe

schon im voraus erregte, ersehen wir aus der 130 Snb-

scribenteu aufweisenden vorgcdrnckten Liste, welche

Namen, wie jene des Dr. Carl Ritter von Mayer, Dr.

Otto Titan von Hefner, Hofrath Gustav Freitag, Dr.

Freiherr Roth von Schreckenstein, Dr. Stanz n. v. a.

enthält.

Der Natur der Sache nach zerfällt das Buch in zwei

Theile, in den wissenschaftlichen und den artistischen

Theil; ersterer hat Herrn H. Runge, Mitglied der anti-

quarischen Gesellschaft in Zttrch, zum Verfasser, letzterer

ist von Herrn A. Gräfer gezeichnet.

Der Standpnnct, welchen das Werk einnimmt, ist

in der Vorrede genau bezeichnet, ans welcher wir auch

erfahren, dass das Unternehmen auf Anregung des

Fürsten Friedrich Karl zu Hohenlohe - Waldenburg in

Ausführung kam, weshalb es ihm auch gewidmet ißt.

Aus dem Vorbericht sei uur noch erwähnt, dass darin

der Mangel von Specialnotizen über die in der Rolle

vorkommenden Wappen auf eine, wie mir scheint, ziem-

lich stichhältige Art gerechtfertigt wird.

Gehen wir nun zum wissenschaftlichen Theil

selbst über, so finden wir an der Spitze ein Motto, der

Monographie: „Zur Geschichte des Fürstenbergischen

Wappens*1 entnommeu: „Wer diese (die Züricher Wap-
penrolle) älteste deutsche Wappen-Sammlung nicht

genau studirt hat, der hat von der mittelalterlichen

Heraldik eigentlich gar keinen Begriff*4
. Das ist denu

doch zu viel behauptet. Man kann, ohne die Züricher

Wappenrolle gesehen zu haben, ein sehr guter und tüch-

tiger Heraldiker sein, wenn schon mit Recht voraus-

znsetzen ist, dass jeder, der auf jenen Namen Anspruch

macht, nicht leicht versäumen wird, von der Rolle Kennt«

niss zu nehmen, besonders jetzt, wo sie dureh Edition

auch weiteren Kreisen zngänglich geworden ist.* Allein

die Kenntniss der christlich - mittelalterlichen heral-

dischen Principien, unterstützt durch Autopsie und eifri-

ges Studium mittelalterlicher Grabsteine, Waffen, Rüstun-
gen, Trachten und Gcräthschaften, und wenn man will,

ähnlicher, wenn auch jüngerer Wappensammlungcn,
gibt auch ohne die Züricher Rolie eine gründliche

Kenntniss der mittelalterlichen Heraldik. Dies ist, ohne
übrigens der hohen Bedeutung der Sammlung zu nahe
treten zn wollen, gewiss.

Im Anfang der Abhandlung wird einiges Uber die

Geschichte der Rolle, welche früher den Titel: „Mem-
brana hcraldica*4 führte, beigebracht und wir ersehen

hieraus, dass man erst seit dem Beginn des XVIII. Jahr-

hunderts genauere Kunde von ihr besitzt, nnd dass sie

gegenwärtig in der Züricher Stadtbibliothek aufbewahrt

wird. Hierauf folgt ein eingehender Bericht Uber das ma-
terielle Aussehen der Rolle und wir vernehmen unter

anderm
,
dass ein Pergament-Streifen mit 109 Wappen

vom Original verloren gegangen, jedoch das fehlende

glücklicherweise in einer getreuen Copie der ursprüng-

lich vollständigen Collection ergänzt wird. — Sodann
schliesst sich die Erörterung über das Alter dieses

Denkmals an, und wird die Behauptung des Herrn Dr.

von Wyss ans seinem Werk: „Über Ursprung und Be-

deutung der Wappen** als plausibel angegeben. Dem-
nach wäre das XIV. Jahrhundert und zwar der Zeit-

raum 1336— 1347 als Entstehnngsperiodc anzusehen.

Neben manchen inneren nnd äusseren Gründen führt Herr

von Wyss die „geschlossenen Helme- an, welche seit

der Mitte des XV. Jahrhunderts Zeichen nicht adeliger

Wappen seien
,
daher die Rolle notbwendig früher an-

gefertigt worden sein müsse. Diese Begründung ist

falsch: denn die sogenannten „geschlossenen** Helme
der Züricher Wappenrolle sind durchaus nicht die ge-

schlossenen bürgerlichen Helme der späteren Zeit. Die

Topf- oderKübelhclmc, wie sie in dem Werke erscheinen,

haben das gewöhnliche Ocular nnd waren nicht zum
Offnen nnd Schliessen eingerichtet, während die „ge-

schlossenen*4 Helme der späteren Periode, deren sich

zuweilen bürgerliche Geschlechter bedienten, vollkom-

1 K» lat *»hr *« Srd«u»re . •!»>> »<v «rnif Abdriitkr jfttiarkt worden
• lad ,

we*lt*lli ili* Werk «tarn »cb'in vall»t8iWMg vtrjilfeti Itl; ein* awidt«

Auflage m'irc Uö' lirt »ünfehenawerth

.
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men geschlossene Visir- oder Stechlielwe sind, durch
welche man gar nicht httttc herausschcn können (des-

halb blinder Helm), was Übrigens, nebenbei bemerkt,

auch kein Criterium für bürgerliche Wappen
gibt. Also sind die Helme der Wappenrolle keine soge-

nannten „geschlossenen**, sondern einfach Kübelhelme
des mittelalterlichen Adels-, welche zu Ende des XIII.

mul XIV. Jahrhunderts allgemein, bei Schimpf und Ernst

getragen wurden. Auch das Wappen von Kiiniten,

welches in der Holle, mit Ausnahme des Kleinodes, dos

nämliche Aussehen wie heutzutage har, und von dem
der Autor sagt, dass .es 1336, als das Land in den Be-

sitz der Herzoge von Österreich gelangte, geändert wor-

den sei, und den schwäbischen und Österreichischen

Schild erhalten habe, gilt ihm als ein Beweis, dass die

Holle jünger als 1336 sei. Dagegen spricht jedoch die

Berichtigung kärutnerischer Forscher.

Herr von Wyss gibt keine Quelle über die angeb-
liche Änderung des Kärntner Wappens im Jahre 1336.

Zufolge Tradition und Chronik findet zwischen demsel-
ben und dem österreichischen kein Zusammenhang statt,

in dem kärntnerischen Geschichtsverein befinden sich

mehrere Siegel von 1248—1254 von Ulrich, dem letzten

Herzog aus der Lavant-Sponheimer Linie, mit der Um-
schrift: „sigillum Ulrici tilii Ducis Carinthie“, auf denen
der Schild genau so ist, wie in der Züricher Holle uiid

wie zur »Stunde noch. Im Jahre 1245 führte dieser Ulrich

(nach Hagen) „aufdem Helm zway weizze börner geweis-
zet mit Hermelin und mit pfauenfedern schön geziert

und ein galten schilt mit dreyn Lcon u
. Vom Jahre 1256

an fUhrte Ulrich seines Vaters Wappen, den altcr-

thümlicheu Panther und auf dein gekrönten Helm die

Pfauenfedern. Aber König Otakar von Böhuieu, Hein-

rich von Tyrol und Albrecht der Weise hatten wie-

der das Wappen von 1248 ftir Kärnten, welches so ge-

blieben ist.

Der Beweis des Herrn von Wyss, dass die Rolle

jünger als 1336 sei, steht also nicht fest. Das Kleinod von
Kärnten stimmt in der Holle freilich mit dem nebenste-

henden von Österreich, ein Pfauenschweif von 12 Fe-
dern auf goldgckrbntcm Helm, da doch sonst das Kärnt-
uer Kleinod gewöhnlich aus zwei Hörnern mit neun Blät-

terstengeln besteckt, an denen vorn rothe, hinten sil-

1»ome Lindenblätter hängen, wie z. B. in der Hand-
registratur Kaiser Friedrich ni. (IV.) zu sehen. Allein

nicht immer ist es so, z. B. findet man an einem schön
gemalten Fenster des Cölner Domes von 1508 das

Kärntner Wappen mit dem Pfauen schtveif. Zudem waren
schon 1260 Österreich und Kärnten unter einem Herrscher

beisammen, und blieben einige Jahre so uutcr dem Büh-
nieuköiiig Otakar. Der Pfauenschweif als Helmzier kam,
nach Liebenberg, von den Kybnrgern auf Hnbsburg, also

1226, und Österreich kam 1282 an Haus Hahshurg. Aus
der Pfaueuzier lässt sich jedoch kaum irgend eine Ver-
muthung folgern, also auch nicht die, dass die Holle jün-

ger als 1282 sei.

Weiter heisst es pag. 7, Anmerkung 1 1
:
„Beach-

tenswerth ist auch, dass die Holmdeeken ganz fehlen*.

Ein Ausspruch
,
den jeder tüchtige Heraldiker auf den

ersten Blick als unrichtig erkennen wird.

Die Helmdecke fehlt nur vielleicht bei Hcidnow
(280), Briner (400), Bilstein (432) und Winfelgen (435),

wo alle 4 Helme von vorn vorgestellt sind. Bei keinem der

reehtsgestelltcn Helme kann an mangelnde Decke oder

an alterthümliche zweifarbige Helmbcraalung gedacht

werden, wenn man Nr. 106 wohl betrachtet, wo aus

dem Wappenbild der Helmshoven ersichtlich ist, wie

der Verfasser der Züricher Holle eiuen Kübelhelm dar-

nt eilt. Wo die Decke nicht von dcrlielmzicr ausgeht, oder

vom Hut, vom Gewand eiues Kleinodrumpfes, von der

Haut eines wachsenden Thicres oder vom Überzug der

Hörner, da besteht sie in einer haubenartigeu Mütze von

gelber oder rother Farbe, welche Mütze vorn bald stär-

ker, bald schwächer ausgeschnitten ist, stark bei War-

tensee (192), schwächer bei Wicscndangen f321), und

häufig einen Hand von gelber oder rother Farbe hat,

zuwcileu ist sie auch gleichfarbig. Jener Rand zeigt sich

auch an denjenigen Helmdeeken häufig, welche vom
Kleinod ausgehen und soll wohl das ningeschlagene

Futter audeuten. Bei den von vorn gestellten Helmen

der Grafen von Asperg (132) und des Wappens 251 sicht

man die rothe Helmdecke zur »Seite des Oculars eine

Falte bilden und das gelbe Futter weisen. Bei Buwen-

burg (402) zeigen sich zwei Decken übereinander, die

untere grün uiützcnartig an den Helm schbessend, darü-

ber eine stark ausgeschnittene schwarze, welche heim-

tuchartig mit dem schwarzen »Sturmhut zusammenhängt

und rückwärts herab hängt. Bei Grassower (309) steckt

der Helm ganz im Teufelskopf ober dem Wappen und ist

nicht sichtbar.

Ein anderer Beweis des angenommenen Alters der

Rolle ist Herrn Runge Nr. 12, das deutsche Rcichswap-

peu, dessen Kleinod mit Lindcnzweigen besteckte llör-

uer bilden, was der Herr Verfasser dadurch zu erklären

sucht, dass es aus der Zeit Ludwig des Bayern (f 13 17)

herrührc, da Bayern als Kleinod eine mit Lindenzweigen

belegte Scheibe führte. Deshalb soll nun die Rolle älter

»als Ludwigs Sterbejahr sein, weil sonst der Maler das

Wappen wieder geändert hätte, wie er mit vielen andern

gethan.

Die Blätterstengel oder Lindenzweige auf dem
deutschen Reichswappeu beweisen aber so wenig Be-

ziehungen zu Bayern (18^) als zu Baden (23) oderHohen-

lohe (459). Vom römiscuen Kaiser sagt nns der Mönch
Johann Rothe in der Düringer Chronik vor dem Jahre

1400, dass er: „als Zymbier uff dem Helme Horner vnd
Clebettim furetu .

Nun wird dargethan, dass ein and dieselbe Hand
das ganze Werk nnfertigte; dann angegeben, dass die

Mehrzahl dem um den Bodeusee wohnenden alemanni-

schen Adel angehürc, wie wohl auch andere deutsche

Geschlechter, 70 Königreiche, dann Bisthümer und Ab-

teien vorkouuncu, ohne dass bei der Zusammenstellung

eine streng logische Ordnung eingehalten worden sei.

Daraus wird nun sehr annehmbar nachgcwicscu, dass die

Rolle kein Turnierregistcr gewesen, sondern von einem

Liebhaber ohue besonderen praktischen Zweck ange-

legt w'orden sei. — Nun folgt eine Auseinandersetzung

der Wichtigkeit und Bedeutung der Rolle für Geschichte

und Genealogie wegen ihrer Gleichzeitigkeit mit der

lebcudeu Heraldik, und der anf Denkmälern anderer

Art fehlenden Farbe. Diese Wichtigkeit wird erhöht

durch den Umstand, dass nur zwei ältere, gemalte Wap-
pen enthaltende Werke ciistircu, nämlich eine Heidel-

berger Handschrift des »Sachsenspiegels und der Manne-

Rische Codex. — Hierauf wird auf die nachträglichen

Änderungen und Verbesserungen eingegangeu, welche

der Maler der Rolle offenbar vorgenommen hat, und die



LIII

Heihe der so veränderten Wappen mit ihren ursprüng-

lichen Bildern angeführt. Dann wird gezeigt, dass ,
ob-

wohl die Wappen ohne eigentlichen Einthcünngsgrund

angereiht, dennoch viele nach der äussera Ähnlichkeit

zusaunuengcstellt wurden. — Sodann geht Herr Runge

auf die bedeutende Anzahl redender Wappen Uber,

welche in dem Werke erscheinen, und wenn ich anch

dem Grundsätze , dass die meisten Wappen nicht ans

blosser Laune entstanden, vollkommen beistimmc, was
ich anno 1863, ohne das in Rede stehende Buch ge-

sehen zu haben, in der literarischen Besprechung von

Ritter von Mayer's heraldischem ABC-Buch in den Mit-

t bedungen der k. k. Central-Cominission, Decemberheft,

selbst geftnssert habe: so muss doch hier erwähnt werden,

dass der Herr Verfasser in dieser Beziehung viel zu weit

gegangen ist. So scharfsinnig und richtig der Gmnd
und die Entstehung der zahlreichen redenden Wappen
überhaupt erklärt wird, so gezwungen, ja bisweilen fast

komisch sind hie nnd da die speciellen Erläuterungen,

welche der satyrischen Feder des Herrn Dr. von Mayer
manchen Stoff liefern würden.

Das Kleinod der Lindenherg (187'), welches Runge
als silbernes Lindenhlatt anspricht, sieht den Helmzier-

den von Wilc (326') und Schauenburg (327) ähnlich, nnd
•»cheint ein Fächer oder Fencrwedel zu sein. — Bei Ri-

neg (201 nnd 306) ist im Schild wohl ein Rnnd (runder

Platz) aber kein Ring, Ringe dagegen und nicht „Mühl-
steine sind es hei Mllhlhain (198)“.

Fenier werden mehrere Wappen als redend be-

zeichnet, in denen Wecken, Schach, Freivicrtcl n. s. w.
vorkommeu, und wo die Namen ihrer Träger ein egg
oder eck enthalten. Wenn nnn die Annahme anch hier

ziemlich richtig ist. so führt doch dieses Princip den
Autor bisweilen zu weit. Denn wenn man auch Hirschegg

<211) Hoheneck, (365) Roseneck, (265) Lobeg, (392) und
Eckhreht (425) als redende Wappen gelten lassen kann,
so scheint hei Ktlmegg (75) nnd Künsegg (180) hiezu
keine wirkliche Berechtigung vorhanden. — Die Lesart
Winfclgen (435) ist richtig und doenmentirt. Dass das
Wappen der Willendingen (Wilfendingen 212) wegen
der Geigen oder Violen redend sei. ist schwer zu glau-

ben. Ebenso ist cs mit Steicr (20). Dass der steirische

Panther jemals einen Stier vorgcstellt habe, oder dass
Steier einst Stier ausgesprochen worden sei. welche
beide Umstände zur Herstellung eines redenden Wap-
pens nftthig wären, ist nirgends gesagt. Denn wenn
auch Prenenhuher in seinen Annales Stvrenses sagt,

dass die Steirer von den Tanriskem ahstammen, welche
Letztere von den Römern wegen ihres Fahnenbildes
fein Stier, taurus) diesen Namen erhalten hätten; nnd
dass ferner dieser Name Tanriskcr ins Deutsche über-
setzt und also Styrcr oder Steyrer daraus geworden
sei, dem entsprechend auch die alten Grafen von Steyer
den Stier im Wappen geführt haben sollen, so hat doch
dies alles, auch wenn man die Unzuverlässigkeit der
Quelle (Lazius, de Rep. Romana, lih. 12) Übersehen
wollte, keinen Bezug auf das dargestclltc (spätere) stei-

rische Wappenbild, den Panther.* Indessen bleibt es

nebenbei bemerkt doch immer interessant, dass in der
Züricher Rolle der steirische Panther einen Stierkopf hat,

* ,W*hir w ab*r kommt, da»» dl»*» (:*»rJU*c)it d«r 's«» Sley*r
4a» alt* 'Vapp#a, dm SU*r »ümllcb. vcrlai-m und hinfftRtu da»
Paalonhler aoumotTiniBO da» hw>|Cph andere nf«nrliu‘, »aet Freumhnbex
»ebr hur*. — * K« unterließt «nr keinem Zweifel, da» *» •Irklleb ein Turnier-
kracen und kein Hccbtta Ut

welche Variante Herrn Fritz Pichler in seinen „steiri-

schen Heroldfiguren“ entgangen ist.

Hierauf folgt noch eine Reihe höchst ungerecht-

fertigter Weise als „redend-* angesprochene Wappen.
Roscncck (265) ist zwnr ein redendes Wappen, doch

ist es hiezu nicht uöthig, die grünen Kelchblätter als

Scheibe auzusprecheu. Bei Schilt (HX)) ist cs schwer,

an ein Namcnwappcn zu denken; die Beziehung der

Form jenes Schaufeleisens auf den Namen scheint nicht

im Geist des Mittelalters zu liegen und ist zu geringfü-

gig. Auch bei Qeutler (222) sieht die Wappenfigur mehr
einem Tnrnierkragen.’ oder Steg ähnlich, als einem Hcn-

rechcn; die Wiederholung eines Rechens auf dem Kamm
des Kleiuodrunipfes, wo er sich gegen seine Natur bie-

gen und schmiegen muss, wäre gegen allen lieraldischcu

Takt. Dass bei End (51) die Enden der Löwenpran-

ken. nämlich die Waffen, mit Rücksicht auf den Namen
golden seien, kann nicht angenommen werden, weil mau
bei allen irgend in grösserem Massstabc ausgeführten

Wappen jener Zeit die Waffe abstehend malte, wenn
man die Muhe nicht scheute. Bei Kaplan (417) ist kein

Grund ersichtlich, warum der niedere Sturmhut. der in

diesem Wappenbuch so häufig vorkommt, gerade hier

eine Kappe, und damit eine Namensanspielung darstel-

len soll. Bei Trutgeselle (333) läge sie ebenfalls dem
ritterlichen Wappenherrn gar zu fern; die Ideenverbin-

dung zwischen „Geselle“ und Zimmermannsheil, wenn
es überhaupt eines ist, war damals noch schwächer als

jetzt. Dasselbe gilt, bei (394) vom Stain, wenn die drei

Wolfseisen auch wirklieh als Schabeisen des Stein-

metzen blasonirt werden könuen.

Volle Geltung aber hat, was Runge vom Wappen
der Mancsse sagt. Wenn die Darstellungen dieses Schil-

des in abweichender Weise, so dass der Kämpfer unter-

liegt (oder nach einigen den Ritterschlag erhält), in der

That jünger ist, so wäre damit ein Argument für höheres

Alter der Wappen-Rolle gewonnen, denn der Züricher

Edelmann Rüdiger von Sfanesse führt schon 1325 in

seinem Siegel den sogenannten Ritterschlag.

Noch mit vielen andern sogenannten Namenwap-
pen sieht es sehr bedenklich aus. Thcilweise ist die

Anspielung sehr gewagt, thcilweise geradezu hei den

Haaren herbeigezogen. So heisst es z. B.: „Iin Wappen
von Sulz (Nr. 156) erscheint eine Wanne, weil .Salz-

quelle mul Salzbäder häufig den Namen Sulz führen;

ans demselben Grunde dürften bei Solzberg (60) die

Balken gewellt sein und Bäche vorstellen“ (1). „Mont-

fort von Walenstad (168) hat als „Starkenberg“ einen

Schachthurm Roc.“ (höchst gezwungen combinirtl).

„Biarcr (348) einen Hahn, seines Geschreis wegen.

Spiser einen Mühlstein, auf dem man die Speise berei-

tet“ (sic!). „Ob die Glocken bei Snewli (101) Sehnee-

glökchen (sind aber massive Thurmglocken mit Schwen-
gel!), der schwarze Ring bei Tüfel (308), die russige

Hölle, das Reich der Fiusterniss (ist aber kein Ring,

sondern eine Scheibe), der Vogel bei Dolle von Martdorf

(413) trotz der weissen Tinctnr eine Dohle, der Hut bei

Süd von Snel von BUrglen (411) den in der Mythologie

bekannten Flügel- und Wünschelhut (!!) bezeichnen

sollen, wagen wir nicht zn entscheiden.“ — Es gehört

eben keine besondere Kühnheit dazu, zu behaupten,

dass in diesen Fällen weder von einem redenden, noch
auch nur »»spielenden Wappen entfernt die Sprache
sein kann.



LIV

Doch noch immer ist die Serie dieser gewaltsam

zu redenden gestempelten Wappen nicht erschöpft. Weil

die Trutbcrg (469) einen Bockskopf und llals im Schilde

führen, so muss dies eine Erinnerung sein, dass die

Traten auf Böcken reiten und den Bock anheten (eine

Anslcgnng, die wo möglich noch kindischer ist, als jene

von Trutgesellc !). Die Krone aber aller in der Rolle um
jeden Preis aufgefundenen Namenwappen bleibt sicherlich

jenes der Ezelmarx* (386). Da heisst es wörtlich:

„Zwei Hände bilden Eselsohren nach und sagen damit

augenscheinlich (M) „„Esel merks!-“1 Das ist ein bis-

chen stark 1

Nicht nnr in der Rolle selbst findet sich noch ein

zweites derartiges Kleinod, die beiden Tcufelsarme der

Ampringer (464), sondern auch in Dr. Carl Ritter von

Mayer’s „Heraldischem ABC-Buch- kommt eine sehr

ähnliche, um nicht zn sagen gleiche Hclmzicr, nämlich

jene der Münchner Patrizier Giesscr, Taf. XXII, Nr. 7

vor. Im Mittelalter erscheinen solche gegen einander

gehaltene Arme und Fllsse nicht selten auf dem Helm,

ohne irgendwo ein Stammwappen zu bilden. Aber nach

dieser, in der Züricher Rolle angewendoten Methode wur-

den wir selbst aus dem famosen König Ezel des Nibe-

lungenliedes sehr bald einen höchst unköniglichen

„Esel“ erhalten! —
Es ist allerdings wahr, dass die Rolle eine ziem-

liche Anzahl redender oder anspiclcndcr Wappen auf-

weist, und ebcuso ist es richtig, dass den meisten Wap-

penbiidern eine bestimmte, specielle Ursache zn Grunde

liegt; allein bei den vielfachen Veränderungen, welche

Sprache sowohl als Wappen im Kaufe der Jahrhunderte

erfahren haben, ist die gTösste Vorsicht bezüglich der

Anslegung zu beobachten, und vor allem muss man sich

hüten, nicht in die Manie zu verfallen, in jedem dritten

oder vierten Wappen ein redendes sehen zu wollen,

sonst gibt man den Gegnern der Theorie „von der Be-

deutung der Wappenbilder-1 nur die Waffe der Sntyrc

in die Hand.
Verdienstlich hingegen ist die vorläufig vermuthungs-

weise Angabe der Namen jener Geschlechter, bei deren

Wappen in der „Membrana heraldica“ keine Namen bei-

gesetzt sind; den Schluss des wissenschaftlichen Tliei-

lcs macht das allgemeine Namenregister.

Was nun den artistischen Theil des Buches anbe-

langt, so haben wir darüber nicht viel zn sagen. Er um-

fasst 25 Tafeln, von denen 24 je 24 Wappen (also im

Ganzen 566) bringen
;
die letzte Tafel enthält 28 heral-

dische Fahnen. Nämmtliche von A. Grfifer gezeichnet,

sind in Farbendruck ausgeführt, und so sorgfältig dar-

gcstcllt, dass sie be i n ah c die von Mayer'schen Wappcn-

tafeln erreichen; diese behalten freilich vorderhand so-

wohl durch höhere Eleganz der Ansführung, als durch

frischeren Farbenton noch den ersten Rang. In der Züri-

cher Rolle wurden natürlicherweise die Abbildungen,

wie übrigens auch der Herr Verfasser bemerkt, mit der

grössten Genauigkeit nach dem Original copirl. Es kann

nicht in meiner Absicht liegen, hier ein Verzeichniss

der in der Rolle vorkommenden Wappcnfignron zu lie-

fern, und ich begnüge mich bezüglich des Styls anznge-

ben, dass sämmtlichc Wappen auf Drcischilden nnd

dnrehans vollständig, nämlich auch mit dem Oberwap-

* Der Kam» komm« »u«b ««trennt *<*»rhniebeii »ur: E*cl Marx. Marx

aber Ist ein tn älterer Z«il !«! D*i*U<heu häutig vorfconunMder TaufuAine,

nämlich Marrtu Zu Wien cxielirt «neb heute dl# Hriit nnan* ; St. Mar»«r-

Trfedltof tmil 84. Mat a erlitt I«

pen dargestellt sind
,
schrägrcchts gelehnt zn je 6 in

einer Reihe sich präsentiren
;
und bezüglich der inneren

Eigentümlichkeiten, dass ans der Rolle die heraldische

Darstcllungswcise von vielen sonst nicht häufigen Fi-

guren hervorgeht, wie z. B. vom Kamccl, Elcphanteu.

Steinbock, Hasen, Lamm, Wolf, Affen, Biber, Pfan,

Papagei, Schnecke u. s. w.

Besonders merkwürdig wegen ihrer heraldischen

Beschaffenheit siud die Wappen: Lütrigen (32) — Farbe

auf Farbe
;
Nr. 117 ( unbekannt), was einem Stickmuster

frappant ähnlich sieht, ebenso die hintere Hälfte von

118, nnd Crachenvels (228); Nr. 121 (anbekannt), ein

goldgekrönter schwarzer Löwe mit rothem Kopf and Waf-
fen; Bregenz (127)— ein Pelzwcrk auf dem andern nnd
ein sonderbares Kleinod

;
Griescnberg (144) — dasWap-

penschild im Kleinen auf dem Hutstulp; Zum Angeu

(239) — Farbe auf Farbe; Nr. 246 i unbekannt) und

Schwingrist (253) — eigentümliche Wappenfiguren-,

Brttmsi zn Meicnfcldt (258) — ungewöhnliche Kleinod-

vereinigung; Studengast (282) — zwei Lilien in eine

Kralle ausgehend; Im Turn (292) und Grassowcr (309),

originelles Kleinod; Hüncrhuseu (334) — Doppelhnbn;
Nr. 371 (unbekannt) — der Schild selbst wieder als

Kleinod, an den 3 Ecken je mit einer Feder besteckt;

Hunts (476) — der Pfau als Wappenfigur nnd Scbildes-

feld zugleich; Nr. 512 (unbekannt: doppelter Grand;
Nr. 516 (unbekannt) — die Fische in Scbattenfarbe (?)

:

Nr. 538 (nnbekaunt) — Farbe auf Farbe; Nr. 540 (unbe-

kannt) — ein lediger blauer Schild. Der Fülle der

übrigen, teilweise höchst abenteuerlich aussebonden
Wappen kann hier natürlich nicht weiter gedacht wer-

den. — Besonders interessant sind die Darstellungen

von Menschen und Thieren
,
welche in der Rolle durch-

weg sehr charakteristisch behandelt sind. Wie der

Herr Verfasser ganz treffend sagt, bietet das Bach ein

reichhaltiges Material zum Studium . and wäre eine

gründliche, historisch-heraldische Untersuchung nnd
Erläuterung dieser Sammlung gewiss nngemcin ver-

dienstlich.

Es darf nicht anerwähnt gelassen werden, dass

auch die äussere Ausstattung eine sehr elegante, ja

Inxuriösc ist, welche durch ein, für derlei Werke pas-

sendes, t'ärbig gedrucktes Titelblatt vielleicht noch etwas
gewonnen hätte. — Und endlich bleibt nnr nochmals

anznerkennen, dass die Herausgabe der Züricher Rolle,

trotz der im Texte stellenweise vorkommenden Mängel
vou der Gelehrten- und KUnstlcrwelt den wärmsten Dank
verdient. Ernst Edler r. Eranzenahuld.

Pamätky

Arrha4«l*{ick4 at mtrtopiaul, vydA*M< «d *rt hMolefirkdli« «ti»ra Mü<h kra-

ici»i«vt Ceikdho- HtduktiiH: K. V. Zip • Kr. J. Zoufrrk. Itocofk XII. Df! VI

Dass die Thätigkcit des archäologischen Comitös

des vaterländischen Mnscoms in Böhmen einen sehr

wesentlichen Factor jener wissenschaftlichen Bestrebun-

gen bildet, die sich in den letzten Jahren unter seinen

Anspicien Bahn gebrochen haben, zeigt die Herausgabe

der Viertcljahrsschrift: „Pamätky arehaeologic kö

a mistopisnd“ auf die klarste Weise. Unter diesem

Titel erscheint bereits seit dem Beginne des Jahres

1854 die genannte periodische Zeitschrift
,

welche

Sie
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heuer den XII. Jahrgang schließt nnd so eben das

VII. Heft des VI. Bandes zur Durchsicht bietet.

Mit Vergnügen muss man auf das reiche Mnteriale

dieser durch die Professoren K. Zap und P. Zoubek
gediegen redigirten Zeitschrift himveisen, welche die

kennt niss der Monumentalschätze unserer kunsthisto-

riseh merkwürdigen Heimat mit immer neuen werth-

vollen Beiträgen erweitert. Treu ihrem Programm, zum
Organe ftlr die vaterländische Archäologie, Topographie
und Gcsehichtskunde zu dienen nnd dadurch Liebe zur

Wissenschaft und Achtung für Alterthümer aller Art zu

erwecken, brachte diese Zeitschrift in ihrem zwölfjähri-

gen Bestände 87 interessante historische Abhandlun-
gen, welche die Herren: Brandl, Frühauf, Dr. Gabler,

Gindely, W. Hanka, Hmse, Hermenegild Jiretfck, Kraft,

Kofan, Krtit, Lepar, Moriz Lttsner, Orth, Rybifka,

Srnolik, Sola?, Swoboda, Hugo Toraann , V. Tomek,
TieftTunk, Trapp, Wlasak, J. E. Wocel, K. Zap, F. Zon-
bek u. s. w. in diesen Blättern deponirten. Es sind dies

werthvollo Beiträge ftlr die Geschichte. Topographie,
Genealogie nnd Knust, ferner 218 gelungene Beschrei-

bungen von Stadt- und ehemaligen Herrschaftsgebieten,

Burgen, Kirchen und Klöstern; 35 grössere, selbststän-

dige Abhandlungen über heidnische Begräbnisstätten,

Bronzefunde, vorhistorische Befestigungen
; 11 Aufsätze

über Miniaturen und die Knnstcntwiekelung unseres

Vaterlandes
,

41 Abhandlungen Uber Glasmalerei und
Knnstsacken des Mittelalters, Kirebengeräthc, Monu-
mente, Grabsteine, Gusstvcrke, Reliquienbehälter, Glok-
ken, Modelle, Sehnitzwerkc, Tafelbilder und Fresken.

Selbst die Numismatik illnstriren 24 Tafeln litographir-

ter Abbildungen derllerzogsmünzcn Böhmens und bilden

gleichsam ein Denkmal an W. Hanka, während andere
Aufsätze durch 76 Blätter mit 246 lithographirten Ab-
bildungen und durch 105 Holzschnitte ihre Erklärung

und Erläuterung fanden. Endlich haben die Pamätkv
nie versäumt, in ihrem Literatur-Repertorium ihre Leser
auf alle wichtigen neu erschienenen Werke, welche meist

der Geschichte, Topographie und Archäologie gewidmet
sind, aufmerksam zu machen und durch besonnene Kritik

ein gereiftes Urtheil Uber deren Inhalt und Werth zu fällen.

Aus dieser summarischen Übersieht ist zu erkennen,

dass das Bestreben des archäologischen Comites als

Herausgeber der Pamätkv dahin gerichtet ist, die geisti-

gen Resultate der Bemühungen einzelner Kräfte zu einem
Gemcingnte aller Gebildeten zu machen und Einfluss

auf die Liebe zur Sache selbst im Pnblienm zu gewinnen.

Es möge uns gestattet sein, hier eine kurze Aufzählung
der wesentlichsten Aufsätze im VT. Bande dieser Zeit-

schrift anzuftthren, nm das Pnblienm darauf aufmerksam
zu machen, welche Fülle interessanter Sachen der Leser
dorten beisammen findet

:

Der Aufsatz Uber Böhmisch-Leipa (Lip6, feskä

Lipa), als historisch - topographischer Beitrag von Fr.

J. Zoubek, bietet uns eine gründliche und erschöpfende

Monographie, die zum Muster dienen möge, wie solche

Stoffe zu behandeln sind, indem derVerfasser die bisher

sehr vernachlässigte Cultur und Socialgeschichte treff-

lich zu berücksichtigen verstand.

„Drei altböhmiscbeCantionalc in der k. k.

Hofbibliothek in Wien* von A. Rybitfkn, ein kost-

barer Beitrag zijr böhmischen Kunstgeschichte.

„Die Überreste des ehemaligen Klosters
Hrndilt£u (bei Münchcngrätz) von Professor J. E. Wo-

eel, eine treffliche Abhandlung ihres gelehrten Verfassers

würdig, illustrirt durch das prachtvoll ornamentirte Por-

tale und das Musterbild eines Ziegelmosaik-Unicnms aus

dem XIII. Jahrhundert. Eben so belehrt uns die kunst-

gcsehiehtliehe Abhandlung über böhmische Kunst
unter den Pf ernysliden von demselben, auf wel-

chem Höhenpunete diese damals stand, nnd verbreitet

ein ueues Licht Uber die in unserer Zeit mehrmals in

Frage gestellte Culturentwickelung unseres Vaterlandes.

Ein sehr willkommener Beitrag zur alten Topogra-

phie ist Eugen Grafen von Czernin's: historische
Skizze Uber das alte Tugost und dessen Lage.

Zoubek’s Mittheilnngen zur Kcnntniss
der Unterthansverhältnisse auf den böhmi-
schen Pfandgüteru im XVI. Jahrhundert bietet uns

einen trefflich zusaiiimengestellten Einblick in das Feu-

dnlwesen damaliger Zeit. Es sind dies auf Grund ge-

richtlicher Srblu.ssVerhandlungen geschickt zusammen
gestellte Resultate und finstere Bilder der Vergangen-

heit. Eine überraschende .Schilderung des schwerfällig-

sten KanzleiWesens, voll juridischer Finten unter Ru-

dolf II. liefert W. Ticftrunk's Streit der Leitme-
ritzer gegen Adam den jüngeren von Wald-
stein wegen Erhebung des Dorfes Lovosie in

die Zahl der Städtchen.
„Die Denkmale des Utraquismus in Böh-

men* von Fr. Zoubek enthalten eine Fülle merkwür-

diger Erinnerungen an jene Zeit, wo man bemüht war,

die Symbole derselben, die Bilder seiner Reformatoren

nnd Vertheidiger zu ehren. Die ernste wissenschaftliche

Tendenz dieser Abhandlung ist unverkennbar, indem

darin die Denkmale des Hnssitismus rein objectiv als

Substrate der Forschung, ohne irgend einen tenden-

ziösen Anhauch aufgefasst nnd geschildert werden.

Wir begegnen in diesem Bande der Beschreibung

der Decanalk irche zuLann, dem würdigsten Denk-

male, welche sieb der seiner Zeit berühmteste Bau-

meister Böhmens, Beneseh in seiner Vaterstadt hatte je

setzen können, mitgetheilt von K.Zap, ferner der Kirche

znÖaslan und der Erzdeeanalk irche S.Jacob zu
Kuttenberg, vom Conservator Benesch. In beiden Auf-

sätzen findet man alles znsammengestellt, was bisher

alte locale und sonstige historische Quellen von diesen

Denkmalen darboten. Nicht minder beachtenswert h ist

der genealogische Artikel über die Exulanten-

familie Östromtffsky von Rokytnik. Der würdige

Verfasser K. Zd'arskv5 von Zdär, H err auf Dolan
in Sachsen, legte als Abkömmling einer berühmten Exil-

lantenfamilie Böhmens, diesen Aufsatz in unserer Zeit-

schrift nieder. Auch die Archäologie im eigentlichsten

Sinne fand hier in der Abhandlung „die vorhistori-

sch e n U m w a 1 1 u n g e n auf dem R a d e I st c i n, dem
Berge Zd’är hei Rokycan, zn HradiSt bei Bfc-
zina und jene hei Kätovicund Cßchov (mit 9Xy-
lographien') durch Prof. Woccl eine genaue auf schwie-

rige Studien sich stützende Schilderung, der Bich

Skalsko und Sudom&f mit seinen mannigfachen

Funden, beschrieben durch Conserv. Beneseh, würdig

anschliesst. Ueberall ist dem Fortschritte der Wissen-

schaft vollständig Rechnung getragen, wobei manches
veraltete Princip und manche abenteuerliche Ansicht

über Bord geworfen wurde. Der Raum gestattet es nicht

weiter in den Inhalt dieses sechsten Bandes einzugehen.

Es sei noch der Monographien: „Krivsondov und
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Cechtic- vonWluik, dann des nRenedictiuerklo-
stcrs zu Opatovic“ von Solaf, des schön nnd würdig
geschilderten „Koste lec an der Adler- von F,

Zoubek, der historischen Beiträge zur Familie Stitny
von A. Rybifka, über „Ziz kabildcru von Professor

Sembera, der Nachrichten Uber alle den Tabor iten

gestatteten Gewerbe von M. Kolarund der man-
nigfaltigen Mittheilungen von Hermenegild Jirctfek.

Mildner, Sedla£ek, Klemt, Trapp, Umlauft, Baebor,

Kofan, Orth und Kraft zu gedenken. Freunde mul För-

derer böhmischer Geschichte und Liebhaber von Altcr-

thttni und Kunst mögen ans dieser Übersichtlichen Auf-

zahlung die ernste Weise erkennen , in welcher der

archäologische Mnseumsverein bemüht ist. Reiner Auf-

gabe zu genügen. F. It.

Über Künstler und Kunstwerke.

Von Hermann Grimm. Enitr JalirgMit. Mil fünf l*li iWrli*.

F iKimmlf-r'i Verlag- ••«IIiiii* IWi5.

Der Zweck dieses Werkes ist, eine systematische,

wissenschaftliche Betreibung der modernen Kunstge-

schichte anbahnen zu helfen. Von dem Gesichtspnnctc

ausgehend, dass eine Wissenschaft, bevor sie praktisch

wirksam sei, erst seihst solid begründet sein müsse,

findet der Antor bei Betrachtung der neueren Kunstge-

schichte, dass sie dieser Anforderung nicht entspricht,

dass sie mit den übrigen Wissen schatten nicht auf glei-

cher Höhe steht. Die l’rsncheu hievon sucht er in der

Zerstreuung der modernen Kunstwerke und der sieh

hierdurch ergebenden, mehr oder weniger beschränkten

Anschauungen; so wie in dem Uber die ganze Welt zer-

streuten Materiale für die moderne Kunstgeschichte, das

so oft rein zufällig die Eindrücke derer bestimmt, die sich

mit diesem Gegenstände befassen, ihnen die Möglich-

keit benimmt , vergleichen zu können und sie gar oft,

dem Bedeutendsten gegenüber, nur auf Hörensngen

auweist. Diesen UebelstHnden schreibt der Autor die

Lückenhaftigkeit unserer Kunstliteratur zu, auch wohl

noch etwas schlimmeres, indem Leute, die seihst gar

nichts gesehen haben, derjenigen nachschreiben, von

denen man oft nicht bestimmt weiss, was sie selber

gesehen haben. Dahin zn wirken, dass durch Ver-

einigung zerstreuter Kräfte die fehlende Grundlage von

Materiale geschafft werde, ist, worauf es dem Autor in

gegenwärtiger Zeit hauptsächlich ankommt, wofür mit

allen Kräften einzutreten und praktische Vorschläge zu

machen, er in vorliegender Zeitschrift sich zur Aufgabe

stellte.

Das Werk wendet sich nicht an die Künstler son-

dern an das Publicum, theils weil die wissenschaftliche

Betrachtung der Kunst mit der Production der leben-

den Künstler direct nichts zu schalle» hat, theils weil der

Autor unmöglich findet, einem modernen Kunstwerke

mit völliger Objectivität gegenüberzustehen. „Nicht der

schaffenden Künstler wegen, sondern des Volkes wegen,

das in den Stand gesetzt werden soll, die Künstler zu

begreifen nnd zu würdigen, die in früheren Zeiten so-

wohl als im jetzigen Momente als ein Stolz des Menschen-

geschlechtes unter uns gearbeitet haben nnd arbeiten,

muss die Begründung der Kunstgeschichte wissenschaft-

lich betrieben werden-. Und als letztes und schönstes

Ziel der wissenschaftlichen Betrachtung der Kaust be-

zeichnet der Autor „das Volk zu bilden, damit dieses

seine Künstler besser crzieheu . Es will uns bedUnkc»,
als läge in diesem bedeutenden Worte eiu Fingerzeig

anf eine geheime wunde Stelle unserer Kunstzustäude,
nämlich die zerstörte Wechselwirkung zwischen Künst-
ler und Volk; denn diese Störung, ist sie nicht weni-

ger anf Seite der Künstler als vielmehr anf Seite des
Volkes, in seinem Mangel an Verständnis» und darum
geringem Entgegenkommen zu suchen? Der Autor
macht die greifbareren Vortheile geltend, die durch Be-

günstigung der bildenden Künste dem Lande oder Stadt

erwachsen, wie z. B. der Besitz bedeutender Kunstwerke
Fremde herbeizieht. Welchen Einfluss nehmen die

Künste auf Industrie und Gewerbe, diese wichtigsten

Factoren im heutigen Staatsleben! Auch darauf weist er

hin, wie alles, was die Völker durch Klugheit und Ge-
walt getlian, gar kläglich zerbröckelt und zerstoben,

das aber, was sie in Kunst und Wissenschaften timten,

allein noch durch Jahrhunderte her unverkümmerten
Glanzes zu uns herühcrleuehtet, und noch Jahrhunderte
weiter die Menschheit erquicken und belehren wird.

Diese Wahrheiten immer und immer wieder zu sa-

gen, bis sic zu Überzeugungen werden, auf die öffent-

liche Meinung wirken und auf diesem Wege endlich auch
die ausübenden Künstler zn beeinflussen, erscheint dem
Autor als eine eben so schöne wie dringende Aufgabe,
die, wie sic von andern Nationen begriffen worden, auch
bei uns ihre Lösung finden müsse. — Seine prakti-

schen Vorschläge Uber das was der modernen Kunst-

geschichte Noth thut , um sie zu einer fcsthcgrUndctcn
Wissenschaft machen zu können, sind, dass man an

die Stelle des bisher von Glück und Zufall abhängigen
Umhersuchcns systematische Arbeit treten lasse. Da-
für aber darf nicht mit Büchern augefnngen werden,
sondern die Augen sollen an den Werken selber ler-

nen. Dazu bedarf es der Sammlung des gesammten
Materials, wofür der Verfasser nächst guten Copien die

Gründung einer photographischen Bibliothek
als das geeigneste Mittel bezeichnet. Was der Gyps
für die Statueu, soll die Photographie für die Gemälde
werden. Wenn wir erst die Keproduction eines Gemäl-
des vor uns haben mit den Skizzen, den Studien, mit

jedem Striche, den der Künstler dafür gethau; wenn
wir die ganze Reihenfolge der Werke eines grossen

Meisters vor unsern Augen ausgebreitet haben, dann
werden Vergleichungen möglich und durch diese Re-
sultate gewonnen werden, wie sic noch vor wenig
Jahren nicht geahnt wurden. Unser Autor fordert dem-
nach, dass vor alletu mit einem vollständigen Verzeich-

niss, besonders der Werke grosser Meister »»gefangen
werde; dann, dass man Verbindungen anknüpfe und
endlich, dass eine solche Sammlung nach den Mei-

stern, geordnet werde mit ausführlicher Beschreibung

nnd einer kritischen Zusammenfassung alles dessen,

was über die Echtheit und die Schicksale des Wer-
kes bekannt ist. Die Kosten zur Herstellung solcher

photographischer Bibliotheken — wie deren schon exi-

stiren, z. B. die photographische Sammlung aller Werke
Rafael's des Prinzeu Albert — wären so gering, dass

sie im Verhältnis« zu dem Nutzen dieser Unternehmung
in gar keinen Betracht kommen können. — Nur Ange-
sichts eines solchen Materials findet der Verfasser es

möglich, die ungeheuere Menge der Thatsochen mit ,

gle
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Leichtigkeit zu ordnen, und uns mit der Kunstgeschichte

besser bekannt zu machen. Sehen ist in den meisten

Füllen die vorzüglichste Bedingung. Je frischer und
richtiger die Eindrücke sind, die wir auf diesem Wege
empfangen, desto weniger Mittel wird es bedürfen, Kunst-
geschichte zu lehren und sie den lebenden Künstlern

förderlicher zu machen. — Bei dieser Gelegenheit wirft

der Autor einen Blick anf die Gegenwart
,
wo man so

häufig vom Publikum und selbst von den Künstlern ans-

sprechcn hört, dass eine neue Kunst hervorgehen könne
ohne alle Kentitniss der Kunst früherer Zeiten, blos

durch den Kultus der Natur, begünstigt von einem kla-

ren, unbefangenen Auge. Eine bessere Keuntniss der
Kunstgeschichte wird klar machen, dass ein solches

Aussichselb8twerdcn durch eigene Kraft ein Wahn ist,

denn was immer ftlr eine Epoche den Anschein hat, von
vorne angefangen zu haben, sie zeigt, sobald durch ihr

Zurückweichen eine übersichtliche Betrachtung möglich
wurde, dass sie eine Fortsetzung vorangegangener Zei-

ten war: eine Erkenntniss, die gerade ftlr die Kunst der

Gegenwart von heilsamster Wirkung sein wird.

Das bisher Gesagte ist der Gedankengang, der

geistige Faden, der sich durch das ganze Werk zieht.

Wo irgend ein Zweifel besteht, irgend ein Streit ent-

breunt, will der Autor, so wie für die Antiken Ab-
güsse und Photographien bestehen, deren auch für

mittelalterliche Werke haben, um durch lebendige An-
schauung und Vergleichung die Zweifel heben, den Streit

schlichten zn können. — I)er Autor seihst versucht dies

im vorliegenden Buche — wie uns dünkt mit Erfolg —
bei Besprechung zweier Gemälde von Alb recht Dü-
rer; beide von gleicher Compositum: Das Rosenkranz-
fest im Kloster Strahow zn Prag und jenes im städti-

schen Museum zu Lyon. Von beiden Bildern sind dem
Buche Photographien beigegeben, die, so klein sie sind,

doch einen trefflichen Beleg für die Richtigkeit der Be-
hauptung unsers Autors geben, von welchem Nutzen
und Interesse die Photographie in solchen Füllen sein

kann. Wir vermögen dadurch seinen Vergleichungen
zwischen beiden Compositäoncn so genügend zu folgen,

dass wir nicht anstehenwerden, mit ihm dem PragerBilde
den Vorzug einzuräumen. Nicht blos darum, weil die

Figuren der heiligen Katharina und der hinter ihr knien-

den Frau so wie des Lilien tragenden Engels anf dem
Lyoner Bilde, schlecht in Zeichnung mul Farbe, von ande-
rer Hand gemalt erscheinen als die genau an derselben

Stelle auf dem PragerBilde befindlichen Figuren des Pap-

stes, des Kardinals und des heiligen Dominicus — son-

dern weil man deutlich den geistigen Process verfolgen

kann, demzufolge der Künstler dicCompositiou in diesem
zweiten Bilde so schön sich erwcileru lässt, nicht blos

durch die räumlichere Tafel, sondern durch reichere,

künstlerisch empfundene Fülle. Die Gewänder, obwohl
einfacher im Faltenwürfe, sind breiter und massiger als

im Lyoner Bilde; der rosentragenden Engel sind mehrere
und sie sind glücklicher angebracht; der Baldachin ist

leichter und freundlicher zum Ganzen stimmend, als dort

der schwarze, gerade Baumstamm hinter der heiligen Ma-
ria. Wer das Lyoner Bild, das Dürer unvollendet gelassen
haben mochte, vollendet; warum die obenbezeiehneten
drei Figuren geändert wurden, ist nicht bekannt, und
Grimm gibt darüber nur Conjecturcn. Keinesfalls aber
lässt er den Gedanken aufkommen, dass es eine Copie
sein könne. Dagegen sprechen ihm unzweifelhaft die
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übrigen Schönheiten des Bildes; ihm sind die Vorzüge
des Prager Bildes nur „Züge eines das eigene Werk
erhöhenden Meisters*.

Bei Gelegenheit der Feststellung einiger Thatsachen,

die venetianische Reise Dürer's betreffend, will nnser

Autor Göthe entgegentreten, wenn dieser ausruft: „Ob
mau es denn Dürer ansehc, dass er in Venedig gewe-
sen; nur aus sich selbst müsse er erklärt werden“. Aber
es gelingt ihm doch nur, letzteren Satz zu widerlegen,

indem er nachweist, wie Dürer, noch Schüler bei Beinern

ersten Aufenthalte in Venedig, sich der dort herrschen-

den antikisirenden Kunstrichtung, deren Repräsentant

Mantcgim war, angcschlosscn hatte, dann aber, als er

1 1 Jahre später w ieder nach Venedig kam, sich zu seiner

nicht geringen Ueberraschnng in seinen Anschauungen
sehr verändert fand, ohne es bis dabin auch nur gemerkt

zu haben. Denn während der Jahre zwischen dem er-

sten nnd zweiten Besuche iu Venedig mochte Dürer
von seiner Natur nnd der ihn zn Hause umgehenden

• Welt dazu gedrängt worden sein, von der blossen Nach-
ahmung seiner Vorbilder mehr und mehr zur Benützung

lebendiger Modelle Uberzngehcn, und so, nachdem er

nur noch die allgemeine Auffassung und die ideale Be-
handlung der Gewandung beibehalten, eine realistische

Richtung anzunehmen, eine Richtung, die der von ihm

hochgehaltene Giovanni Bellino und seine Schule während
seiner 11jährigen Abwesenheit zur Blüthc gebracht

hatten. Schliesslich, wenn unser Autor von dem (in Vene-

dig gemalten) Strahowcr Bilde findet, wie da in Dürer

plötzlich der italienische Geist lebendig geworden: in

diesen glücklichen Gruppen und Figuren, iu der Mannig-
faltigkeit der Bewegungen, in diesem lautcnspiclenden

Engel, der ein fast absichtlicher Beweis zu sein scheine,

dass er auch zu coloriren verstehe, wie in Italien — da

kann sich der Autor doch nicht entbrechen, mit Güthe
zu klagen, „dass Dürer in Italien vielleicht Werke hätte

zu Stande bringen können, die seinen Namen noch an-

ders unsterblich gemacht als er heute ist-. — Wir fin-

den in dein Buche noch eine Photographie von einem

Werke Dürers: Ein unlängst in der Schweiz aufgefun-

denes, lehensgrosses Crueifix, aus Lindeuholz geschnitzt,

vollkommen wohl erhalten, auf der Rückseite das deut-

liche Monogramm Dürer s, dessen Achthcit Grimm nur

darum nicht zu bezweifeln scheint, weil er es ftlr jeden

Andern als eben Dürer für unmöglich hält, so Schönes

zn schaffen.

Wird hier für eine Sammlung Photographien nach

Dürer's sämmtlichen Werken wann plaidirt, so geschieht

dies nicht minder eifrig ftlr die Werke eines deutschen

Künstlers, dem unser Verfasser sieh mit aller Liebe und

Bewunderung zuwendet. Dieser Künstler, so gross als

seines Volkes ('nkenntniss über ihn und seine Werke —
und das will viel sagen — ist kein anderer als Car-
stens. Nicht nur, dass das Publicum ihn kaum dem Na-

men nach keimt, sondern selbst von Künstlern, wie Grimm
erfahren, haben mir wenige eine klare Vorstellung von

dem merkwürdigen Bildungsgänge dieses Mannes und

dem mächtigen Impuls, den er der deutschen Kunst ge-

geben. Mit kräftigen Zügen zeichnet uuser Autor die-

ses grossartige Künstlerbild, das hier llUehtig zu skiz-

ziren uns erlaubt sei. Carstens, erst Lehrling in einer

Wcinhandlnng in Eckernförde, soll endlich seinem heis-

sen Wnnsehe gemäss, bei dem damals berühmten Maler

Tischbein als Schüler nnd — Bedienter cintreten, was

i
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er aber doch aufgibt, weil er nicht liiiiten anf der Kutsche

des ansfahrenden Herrn Geheimraths Tischbein stehen

mag. Wieder nach fünf, in der Weinhandlang geopfer-

ten Jahren, reisst er sich los, sieht in Kopenhagen das

Antikencabinet, wo er sich noch nach den öffentlichen

Stunden eiuschliesscn lässt. Er copirt nicht, er betrach-

tet nnr; nicht dicHaud, nur das Auge lässt erarbeiten; er

vermeidet die Akademie, weil ihm uunüthig scheint, was

dort getrieben wird. Man räth ihm seines Alters wegen
von der Kttnstlerlaufbnhn ahzulassen, er aber lässt sich

nicht irre machen, geht seiuen Weg durch Noth und

Entbehrungen fort und wird 28 Jahre alt, ohne noch

etwas Rechtes gethan zu haben. Zwar war er während

dieser Zeit in die Akademie getreten, aber als er mit-

ansehen muss, wie dort einem iuittelinässigen Schiller

vor einem weit vorzüglicheren der erste Preis ertheilt

wird, weist er die auch ihm ztigednehte Medaille öffent-

lich zurück und wird dafür in aller Form ans dem In-

stitute aU8gestossen. Trotz späterer Aufforderung will

er nichts mehr wissen von einer Preisbewerbnng und

macht Rieh mit zwei andern jungen Künstlern auf den

Weg nach Italien (17^3). Aber in Mantua geht ihnen

das Geld aus uud sie müssen umkehren. Nach fünf

Jahren elenden Lebens in Lttbck und zwei eben solchen

Jahren in Berlin glückt es ihm, mit einem Jahresgehalt

von 450 Thalern nach Rom geschickt zu werden, im Alter

von 38 Jahren mit bereits erschütterter Gesundheit. Hier

war es, wo Carstens und seine Schule dem Zopfe ein

Ende machten. Noch unseres Autors Definition ist das,

was man Zopf nennt, nichts anderes, als die glänzende

Technik der bedeutenden Künstler des vorigen Jahr-

hunderts
,
deren Werke eine Richtigkeit der Zeich-

nung und eine so eminente Farbenbehandlung aus-

zeichnet ,
dass sic in dieser Beziehung heutzutage nur

von Wenigen erreicht werden. Nur dass all dieser Glanz

des Vortrages nichts ausdrückt 1 Darum galt es hier, ein

ueues Element zu wecken: den Character; und dazu

waren Carstens und die Künstler, die sich ihm damals

Anschlüssen, die Männer. Sie verschmähten jene feinere,

glänzendere Technik als eine Fessel ihrer künstlerischen

Persönlichkeit, ihrer Freiheit. — Drei Jahre vor seinem

Tode stellte Carstens in Rom zum ersten Male seine

Werke aus: Die Überfahrt des Megapentbes, die Par-

zen, das Gastmahl des Agathon, Achill mit Odysseus,

die Argonauten in der Höhle des Chiron u. a. Lauter

höchst einfach oder gar nicht eolorirte Zeichnungen,

ohne eine Spur jener gleissenden Ausserlichkeiten
;
aber

so voll Schönheit, Anmuth, Neuheit, so inhaltreich, dass

der Erfolg ein vollkommener und sein Ruhm fortan ge-

sichert war.

Das hinderte jedoch nicht, dass der ausserordent-

liche Mann noch manchen bittern Kelch leeren musste.

Weniger der Neid der damaligen deutschen Künstler-

cliqnc in Rom, als die schmähliche Behandlung, die ihm

von Berlin aus wurde, erbitterte ihn. Denn als er, der

in Rom bleiben wollte, seine Entlassung verlangte, rech-

nete man ihm all die Sümmchen vor, die er als Gehalt

empfangen; und drohte ihm, seine eingesendeten Ar-

beiten zu verauktioniren, um sieh schadlos zu halten

und entschloss sich endlich, ihm diese Arbeiten lieraus-

zugeben, wenn er — das Porto bezahlen wolle! Von
allem dem, was Carstens in den paar Jahren, die

ihm noch zu leben blieben, geschaffen, schildert Grimm
mit wehmüthiger Begeisterung sein letztes grösseres

Werk: Das goldene Zeitalter. Was er niemals selbst

genoss , stellte er schöner mul wahrhaftiger hin
,

als

jene
,

die es besassen
,
es nnr zn empfinden im .Stande

wären*4
. Möchten alle, die es mit der Kunst ernsthaft neh-

men, mit unscrui Autor dahin arbeiten, dass die zer-

streuten, fast vergessenen oder gar versteckten Werke
Carstens und seiner Anhänger aus den zwanziger Jah-

ren einst vor die Angen des Volkes gestellt werden,
damit dieses den Enthusiasmus verstehen lerne, den

das damalige Aufblühen der neuen Richtung erregte.

Wir begegnen weiter in dem Buche (.September,

Oetober) einer Polemik zwischen dem Verfasser uud

C. Schnaase Uber die Medicäergräbcr in Florenz. Unser
Verfasser stellt nämlich die Ansicht auf, dass die be-

rühmten Statuen desGiuliano undLorenzo bisher unrich-

tig bezeichnet worden wären, indem das angebliche Bild

Lorenzo's eigentlich deuGiuliano vorstelle und umgekehrt.

Ein weiteres Interesse bietet das liebenswürdige

Bemühen unseres Autors , dem mythischen Bildhauer
Fnceio Fleisch und Blut zn verleihen. Dieser Fuccio

wird iin dreizehnten Jahrhundert als einer der ersten

Künstler genannt. Doch ist von seinen Werken nicht

nur gar nichts bekannt, auch wird von Andern
seine Existenz ganz und gar geläugnet. Unser Autor,

versucht es nun mit Scharfsinn und Geschick diesem
Fuccio ,.das Bürgerrecht im Gebiete der Unsterblich-

keit aufrecht zn erhalten“, nnd zwar indem er eine

Namensvcrwechslung annimmt, welcher zufolge Fuc-

cio der ebenfalls zn jener Zeit lebende Foggia ge-

wesen sein könnte, von dem man — auch nichts kennt.

Man sieht, der arme Fuccio hat dabei nicht viel gewon-
nen. — Ungleich wärmer fühlen wir bei der trefflichen

Schilderung, die uns Grimm in dem Abschnitte 9 bis

10 von einem in der Gallerie des Obersten Rothpletz

in Aarau befindlichen bezaubernden Fraueuporträte

Ja belia Visconti“ gibt, das niemand geringerem als

Rafael zngeschriebcn wird. Diesem Porträt wird im
Abschnitt II— 12 ein nicht minder bedeutendes Bild

von Lionardo da Vinci, einen jungen Maun darstellend,

gegenüber gestellt.

Was der Verfasser ausspricht, sagt er mit der Ge-
wissenhaftigkeit des Forschers und mit der Wärme des

Kunstfreundes. Ihm gilt, das Einzelne fest zn begründen
und das Allgemeine darüber nicht aus den Augen zu

verlieren. Denn, um mit seinen Worten zu reden, „es

gibt nur Eine Wissenschaft, die Erkcnntniss der Dinge
nnd jede einzelne Diseiplin wächst um so viel an Werth
und Würdigkeit, als sie sich dem allgemeinen Umfassen
aller Erscheinungen zn nähern sucht“. //. //.

Pravök zmi öeske (Böhmens Urzeit).

Von E/UBut» Worol. Prag (I. Abtheilung.)

Lange vor dem Erscheinen des angekündigten

und vor kurzer Zeit erschienenen Buches erzählten

sich die Fachmänner in und ausser Prag von einem
archäologischen Werke, an dessen Zustandekommen
Professor Woccl arbeite. Die Kunde interessirte einen
zwar kleinen, aber auserlesenen Kreis von Gelehrten

und edlen Männern der Wissenschaft, welcher mit

Spannung der Ausgabe harrte. Doch hat die hei Ar-

chäologen ebenso seltene wie unentbehrliche Gewissen-
haftigkeit und Öbjectivität bei dem Umstande, dass

beständig neue einflussreiche Entdeckungen gemacht
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nnd deshalb wiederholt Revisionen vorgenommen wer-
den mussten

,
den Herrn Verfasser nicht bewegen

können, sich init der Herausgabe seiner Forschung^-
resultnte za Übereilen. Fllr diese harte Gcdnldprobc bat
nunmehr der Leser die beruhigende Überzeugung, dass
er eine Fülle des bestdurchdachten und mit gewissen-
hafter Überlegung aufgespeicherten Materials in Ban-
den halt, das er mit vollem Vertrauen zur Belehrung
und weiterer Forschung verwenden mag. Mit diesem
Zeugnisse, dem besten, das man ftlr archäologische
Arbeiten bereit halten kann, begrüssen wir die erste

Abtheilung eines grösseren Werkes aus der böbmisch-
slavischcn Literatur, nnd machen einheimische wie
auswärtige Kreise mit allem Nachdrucke hierauf auf-

merksam, indem wir zugleich der Wissenschaft zn einer

solchen Bereicherung GlUck wünschen. Wir können
unsere Anerkennung selbst Angesichts jener neuesten
Arbeiten nicht zurUcknehnien

,
welche uns in diesem

Fache von Dänemark, Frankreich, Nürnberg nnd von
Wien zukoimncn. Für Böhmen bat es ausserdem noch
die hohe Bedeutung, dass es das erste systematisch
abgerundete Werk dieser Art ist, welches Böhmens
archäologische Schätze aus dem Durcheinander mono-
graphischer Abhandlungen und abgerissener Studien
zusammensuchte und übersichtlich darstellt, weshalb
auch die Anwohner Böhmens der baldigen Fortsetzung
eines Werkes entgegensehen, dessen Verfasser nicht
blos als Arcbitolog und Lehrer an der Universität,

sondern auch als Dichter und Historiker bekannt ist.

Die erste uns vorliegende Abtheilung enthält nebRt der
vorhistorischen Zeit Jioch die Bojcr- und die Marko*
mannenzdt. Die nächste Abtheilung, der wir nach der
Zusage des Herrn Verfassers noch im Laufe die-
ses Jahres entgegensehen dürfen, soll die erste Periode
der slavisehen C’ultur umfassen, und dürfte um so
interessanter werden . als sich die archäologische Lite-

ratur noch wenig um diesen Tbeil der Calturgeschichte

gekümmert hat. Es ist uns nicht bekannt, was für ein

Plan dem Werke zu Grunde liegt; aber nach dem, was
vorliegt, ist in uns der Wunsch rege geworden, der
Herr Verfasser möge die Geschichte der Cultur in den
späteren Epochen als Geschichte der bildenden Kunst
bis auf die Neuzeit herabführen und ein Werk liefern,

das dem Palaeky’sehcn Geschichtswerke ergänzend an
der Seite stünde.

Was nun den Inhalt betrifft, so behandelt das
Buch in neun Artikeln zuerst die Steinperiode in ihrer

Znsammenhaltung mit den Pfahlbauten Europa s. Dass
hier wie in den folgenden Artikeln nur auf Fnndobjcete
in Böhmen und Mähren Rücksicht genommen wird,

auswärtige Funde aber nur des Vergleiches halber

hieher gezogen wurden, ist nach dem Voransgeschickten
begreiflich. Der Text ist von 105 gelungenen Holz-

schnitten begleitet, welche mitunter sehr seltene Gegen-
stände darstellen

,
so z. B. den tinbanartigen Kopfputz,

der eng auf einem Schädel aufsitzend gefunden wurde
(S. 71) u. s. w. Der dritte Artikel handelt von den
Bojern und von jenen Funden, welche allem Anscheine
nach ihren Prodncteu zugeschrieben werden müssen.
Dieser Artikel bekommt in gelehrten Kreisen noch eine

weitere wichtige Bedeutung. Es entwickelte sieb näm-
lich eine Controversc

, nach welcher die eine Seite be-

hauptet, die Slaven seien in Böhmen autochton, wäh-
rend die andere Partei zuerst ein I’rvolk, dann die

Bojer und endlich die Markomannen vorangehen lässt.

Professor Wocel gehört znr letzteren nnd wir gestehen

selbst, dass wir derselben insolange unseren Beifall

nicht versagen dürfen, als bis die Gegner mit ihren

Gründen schlagend vor die Öffentlichkeit treten, was
bisher noch nicht mit der nöthigen Ausführlichkeit nnd
wissenschaftlichen Intensität geschehen ist. Dieser

Artikel nun, welcher mit einem leider mageren Studium
Uber die wenigen in Böhmen gefundenen Schädel ein-

geleitet wird, ist der Geschichte der Einwanderung der

Bojer nach Böhmen gewidmet nnd dient zugleich dazu,

Niebuhr’g Ansichten (Römische Geschichte II. Theil) in

dieser Beziehung zu widerlegen. Wir Überzeugten uns

hiebei von neuem von der Überaus schwierigen Anf-

gabe, welche dem Archäologen gestellt ist, und können
uns die Bemerkung nicht versagen, dass die Archäo-

logie immer desto mehr Conjectural-Wissenschaft blei-

ben muss, in je früheren Geschichtsepochen sic arbeitet.

Der vierte Artikel handelt von der keltischen Cultur im

allgemeinen und von den keltischen Umwallungen
in Böhmen insbesondere. Dieser ist vielleicht der

interessanteste Theil des ganzen Boches, da er einen

Gegenstand bespricht, der nirgends, am wenigsten in

Böhmen, Beachtung fand. Man batte mit wenig kriti-

schem Sinn alle bnrgartigen Wälle nnd Einfriedungen

den Hussitcn oder den Schweden in die Schuhe gescho-

ben. Nnn ist in Böhmen die Reihe der Angestellten

Untersuchungen noch lange nicht abgeschlossen; das-

jenige aber, was wir der Feder des Herrn Verfassers

verdanken, ist des höchsten Interesses werth. Ein eige-

nes Gefühl scheuen Staunens bemächtigt sich der Seele,

wenn man die massigen, durch ein offenes grosses

und intensives Feuer in eine einzige Masse verglasten

Wälle der Kelten betrachtet, deren Bedeutung erst jetzt

nach mindestens zweitausendjähriger Vergessenheit

gehörig gewürdigt wird. An diese Betrachtungen

sehliesen sich etymologische nnd topographische Stu-

dien des bojischen Volkslebens nnd zum Schlüsse

äusserst anregende vergleichende Untersuchungen über

die Münzfunde, wobei der Fürstcnbcrgischo 80 Pfund

schwere von ganz besonderer Merkwürdigkeit ist. Die

Markomannenzcit hat in Böhmen verhältnissmässig die

wenigsten Denkmale hinterlassen, und auch dem Ver-

fasser stand hier nur ein sehr dürftiges Materiale zn

Gebote, abgesehen davon, dass über die politische Be-

wegung dieses Volkes noch viel Unklarheit waltet.

Der Verfasser sucht diese im achten Artikel mit Zu-

hilfenahme römischer Historiker, wie Cäsar und Taci-

tu«, dann des Dio Cassius n. A., so gut es geht ver-

schwinden zu mac hen
,

wobei sein Bostrehen anch

hauptsächlich dahin gerichtet ist, seiner Ansicht von der

strategischen Thätigkeif der Römer in Böhmen einen

Haltpunkt zn geben, um dann im letzten Artikel einige

der alten Bauten für Römerwerke ausgehen zu können

.

Auch in dieser Hinsicht dürfte er hartnäckigem Widcr-

spmehe begegnen, wie seiner Zeit in Bezug auf den

Thurm von Zvikov (Klingenbcrgi der Fall war. Der ein-

zige wunde Fleck der Argumentation liegt in den spär-

lichen Denkmalen des Aufenthaltes der Römer in diesen

Gegenden. Was der Herr Verfasser, von dem man weisg,

dass er nicht auf Sand zn hauen gewohnt ist, hierüber

vorbringt, ist so verführerisch, dass man sich gern mit

diesem Gedanken vertraut macht, und denselben wenig-

stens bis auf weiteres fcsthlilt. Dr. Ji'tinskt/.

i-
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Correspondenz.

Aber die Restauration der altgothischen Decanal-

kirche in Eger.

Die Decanalkirche in Eger gehört zu den interes-

santesten Werken der mittelalterlichen Baukunst. Als

ihr erster Begründer ist der kunstlichcnde deutsche

Kniser Friedrich II. von Ilohenstauffen anzusehen, der

in seinem Familicnallode Eger ein bleibendes Denkmal
seines Geschlechtes gründen wollte. Neben dem Kir-

ohenbaue hatte er wohl auch die Stiftung eines Colle-

giat-Capitels im Sinne und in der Thal fungirtc schon
im Jahre 1232 ein Praepositns der neuen Kirche zu

Eger als Abgesandter des kaiserlichen Sohnes Heinrich,

aui französischen Hofe.

1

Leider folgte allzubald das

1’nglUck und der Untergang des mächtigen Kaiser-

hauses, so dass die endgültige Stiftung des Capitels

nicht zu Stande kam. Der letzte und unglücklichste

Hobenstautfe Conradin sah sich sogar im Jahre 1258
genöthigt , mit Einwilligung seines Vormundes und
seiner Mutter „das ihm eigentümlich zuste-
hen de Patronat der Kirche iu Eger, dem deut-
schen Orden“ zu überlassen. 3 Von da ab bestand
nun hier eine Commende dieses Ordens, die auch das
Patronat Uber sämmtiiebe Kirchen de» Egerlandes aus-

Ubte. Erst im Jahre 1564 wurden die geistlichen Ritter

und Ordenspriester durch das überhand nehmende Lu-
therthnn» znm Abzüge ans Eger bewogen, behielten

aber dennoch ihr Besitzrecht noch bis zum Jahre 1608,
wo sie selbes uui deu Betrag von 55.000 Ü. an die

Stadtcouimune abliessen. Der Verkauf wurde zwar im
Jahre 1627, weil ohne höhere Genehmigung geschehen,
von der kaiserlichen Regierung cassirt und die Com-
mende sammt Kirche gegen Erstattung des Kautschil-

lings den Johannitern eiugeräumt ; endlich aber — am
1. März 161*3 — gelangte die Stadtcomniune dennoch

durch einen neuen Kaufvertrag in den unbestrittenen

Besitz „d es deutschen Hauses- und des daran haf-

tenden Patronats unseres in Rede stehenden Gottes-

hauses.

Kunstkenner unterscheiden an dem kolossalen

Bauwerke drei verschiedene Bauperioden
t
eine älteste

an den Thtlrmcn und dem innern Theile des westlichen

Hauptportals, welche noch eine Mischung von romani-

schem Styl und Gothik zeigen, eine zweite im altgothi-

sehen Presbyterium und eine dritte in dem wohl wieder-

holt uiugeändertcn
,
nunmehr aber ebenfalls gothischen

Lang hause. Wir werden uieht irren, wenn wir den
ältesten Tbeil, den ans dem Stadtbrnudc des Jahres 1270
geretteten Überrest des Hohenstauff sehen Baues, den
zweiten nebst einem älteren romanischen Langlmnsc,

ein Werk des deutschen Ordens nach dem grossen

Stadtbrande, den letzten aber, beziehungsweise die

noch jetzt bestehende Gestalt des Schiffes, ein Werk
des XV. Jahrhunderts, angeblich des reichen Bürgers

1 Urfc. Erter rcg#H. Boh, 2 Mon»r. »d »»a. 1252. — * L'rlr. dd. Dachau
in Mon. bnlc. Irrig tehrtet) nun bl« JrUt, die Stadt ««Ibat habe nach dem
groaaen Braude vc.« 1870 da« Patronat an* Selb dem Orden 3b*rla**«a.

cSigismund Wahn, nennen. Das 63 Fass lange Presby-

terium ist zwischen die beiden Thtirme eingezwängt und
mit äusseni Strebepfeilernvcrsehen undwird nur innerhalb

des Altarraums durch 6 cuggestcllte, hohe mit tlluf-

theiligen Rosen geschmückte Fenster erleuchtet. Das
Langhaus, gegenwärtig ein Rechteck mit in ne rn Strebe-

pfeilern, die im Verein mit 8 freistehenden Rnndsäu-

len das hohe gothische Gewölbe tragen, misst in drei

ziemlich gleichen Schiffen 150 Länge und 98' Breite

nnd sucht an Eleganz und Kühnheit seines Gleichen. 1

An die Evangclicnscitc des Presbyteriums lehnt sich

noch die Sakristei in Form einer gothischen Capelle

und an diese eine jüngere, nicht eben störende Mess-

nerwohnnng an.

Dieses schöne Gotteshaus war bis ztim Jahre 1857

arg herabgekommen. Seit 40 Jahren nicht geweisst

zeigte es an allen Wänden, Säulen und Altären die Wir-

kungen des in Eger überall vorkommenden Kohlcn-

russes. Seit dem Brande vom Jahre 1742 stand der

nördliche Thurm
,
uur mit einem Stnmpfdache bedeckt,

als düstere Ruine da und auch die Masswerke der hoben

gothischen Feusterbögen hatten merklich gelitten. Seit

noch längerer Zeit hatte man allerhand Schäden im

Innern durch kunstloses Sehnörkelwerk ersetzt nnd so

insbesondere das schöne gothische Sakramentshäuschen

an der Evangclicnscitc des Hochaltars verunstaltet. Die

Zeit des Lutherthums eutfemte die alte stylgemässe

Kirehcncinrichtung und die Gegenreformation hatte an

deren Stelle wohl immerhin Wcrthvolles (Hochaltar,

Kanzel), aber znm Baue Unpassendes gestellt, und
schliesslich hatte noch die Klosteraufhebung unsere

schöne Kirche beinahe in ein wahrhaftes Magazin, von

zum Theile stylwidrigen und zum Theile kunstlosen Sei-

tenaltären umgcwamielt. Endlich war, um das Maas voll

zu machen, auch die Bedachung schadhaft geworden
und gestattete dem Regen

,
das prächtige Gewölbe an

zahlreichen Stellen zu gefährden. Da thaten wirklich

Hilfe und Rettung noth.

Zu Anfang des Jahres 1857 berief deshalb der da-

malige k. k. KreUpräsident Graf Carl von Rothkirch-

Panthen, der nunmehrige böhmische Landesmarschall,

ein C'omite von Honoratioren der Stadt, welches sich

sofort als „Kirchenbau verein“ constituirte und die

Aufgabe auf sich nahm, „das alte ehrwürdige Gottes-

haus in einer seinem Baustylc entsprechenden und

seiner erhabenen Bestimmung würdigen Weise wieder

licrznstellcn und die zu diesem Zwecke nöthigen Geld-

mittel aufzubringen tt
. Das Präsidium des Vereines über-

nahm Herr Graf Rothkirch selbst, zum Protektor wurde
der p. t. Cardinal Fürsterzbisehof Friedrich Fürst von

Scbwarzcnhcrg erbeten. Mit allem Eifer ward sofort ans

Werk gegangen. Der Meister der alten Architektur,

Herr Professor Grueber ward aus Prag berufen, tim den

Bauzustand technisch zu untersuchen und den vollstän-

digen Renovationsplan zu entwerfen. Aber welche Sum-
men zeigten sich da erforderlich! Sollte Alles in die

* Ich lianiiuai hier «mit Im fiüchitfolgandea ein beaügllobea Gutachten
doa llurrn Bernhard GnialWf, Pr*.fa»**r dar Hauknnat ln Pnig.

Digitized by Google



LXI

rechte Ordnung kommen
, so wurden nicht weniger als

45.000 fl. C. M. benöthigt und sollte vorläufig nur das
Allerdringendste geschehen

,
so waren wenigstens

15.000 fl. zu beschaffen. Aber der neue Verein hatte

den erforderlichen Muth. Vorerst wurde die Commune
als Patron angegangen, die Herstellung einer neuen
Bedachung, die in den Rcstaurationsttbcrschlag nicht

einbezogen und dennoch der unerlässliche erste Schritt

zum Ziele war, ans den Gemeinderenten besorgen zu
wollen. Die Bitte fand auch wirklich Gehör; jedoch
musste man sieh der Höhe der erforderlichen Summe
wegen (an 7000 fl.) mit der Vertheilung dieser Herstel-

lung auf vier Jahre begnügen.
Darüber kam zunächst das Ende des Jahres 1857

heran und hiemit die Beförderung des Herrn Grafen
Rothkirch zum I>andcspräsidenten der ßnkovina. Doch
wurde der hochherzige Graf, der bereits alle Unkosten
der Erbebungen und Pläne aus eigenen Mitteln bestrit-

ten hatte, auch noch der Begründer des ersten Vereins-
iöndes, indem er einen ihm zur Verfügung gestellten

Geldbetrag und das Erträgniss seines eigenen lithogra-

phirten Portraits — im Ganzen 191 fl. 30 kr. — dem
Vereine zuwendete. Nach seinem Scheiden schien aber
die Hoffnung eines glücklichen Erfolges ganz ent-

schwinden zu wollen. Auf die abgesendeten Unter -

stützungsversuchc liefen abschlägige Bescheide ein.

Worauf man dann zunächst gerechnet hatte — die allge-

meinen Sammlungen in den Vicariatcn der Erzdiö-

eesc — lieferten bis Ende 1858 nur 36 fl. 18 kr. Der
projectirtc Aufruf an die Bewohner Egers und des Eger-
landes schien seit dem Beginne des italienischen Kriegs
ganz unräthlich, da die Opfenvilligkeit bereits ftlr patrio-

tische Zwecke stark in Anspruch genommen war.

Selbst die Herstellung des Kirchendaches, die conditio

siuc qna non, war ins Stocken gerathen.

So kam das Jahr 1861 heran. Da weckte ein Be-

schluss des Bürgcransschusses aufs nette die Thatkraft

des Vereins, an dessen Spitze seit 5. Juni 1859 der
neue Kreishanptmann Herr Hofrath Peter Freiherr von
Wucherer getreten war. Die Kirche sollte nämlich auf
Kosten der Commune einfach ausgeweisst und dafür

eine Summe von 1000 fl. verwendet, zuvor aber die

Herstellung des Kircheudaches vollendet werden. Da
trat der „Kirchcnbanverein** neuerdings an seine Auf-

gabe heran nnd übernahm es, wenigstens einen Tbcil

des Restaurationsplanes vom Jahre 1857 znr Ausführung
zu bringen.

Neuerdings wurden Entwürfe nnd Kostenühcr-

scbläge eingeholt, während der Bau des Kirehendachos
allmälig zu Ende gedieh. Dann ward am 19. März
1862 der so lange verzögerte Aufruf an die Bewohner
der Stadt und des Egcrlandes wirklich erlassen nnd
unmittelbar daranf die Einsammlung der Beiträge von
Hans zu Haus durch die hochw. Stadtgeistlichkeit be-

trieben In wenigen Wochen erhielt mail so 4813 fl.

22 kr., wozu die Commune als Patron noch 1836 fl.

hinzulegtc. Unverzüglich ward nun der Ban begonnen,

unter einem aber anch für künftige neue Geldmittel

gesorgt. Die an allerhöchste Personen entsendeten

Bittschriften des Vereins trugen goldene Früchte. Seine

Apostolische Majestät der Kaiser sandte 400 fl., Ihre

Majestät die Kaiserin Elisabeth 200 fl. , Seine Majestät

Kaiser Ferdinand 500 fl., Ihre Majestät Kaiserin Ca-
rolinn Angusta 400 fl., Ihre kaiserl. Hoheit Erzherzogin

Sophie 100 fl. ,
Graf MUnch-Bellinghansen spendete

100 fl., ein neuer Ehrenbürger EgerB (Georg Gradl f)

1000 fl.
,

der bürgerliche Kainmcrfcldcrfond in zwei
Katen 700 fl., ungenannte Wohlthätcr 584 fl. 35 kr. und
die Stadtcoiumuue nachträglich auch noch 1000 fl. Eine

neue allgemeine Naehsammlung brachte 1000 fl. ein,

eine durch Damen besorgte Kreuzersammlung (wöchent-

lich sollte 1 kr. erhoben werdeu) lieferte 1705 fl. 43 kr.,

eine musikalische Ahendunterhaltung trug 209 fl. 73 kr.

Dies nebst dem älteren geringen ßaufonde und einigen

nachträglichen Zuflüssen ergab bis März 1864 eine

Summe TOD 16.350 fl. 28 kr.

Während der angedeuteten Dauer der Geldeinläufe

ward der Restaurationsban mit allem Eifer betrieben

und anch glücklich zu Ende geführt. Der günstige Casse-

stnnd erlaubte sogar auf die vollständige Durchführung

des billigeren Grueber'scheu Planes (mit einem Vor-

anschläge von 15.000 fl.) eiuzngehen. Baumeister Adam
Haberzettel in Eger übernahm die Herstellung der

uöthigen Gerüste, die Einebnung nnd Erneuerung des

inuern Verputzes, die Ausgleichung und stilgerechte

Dekorirung der die Kirchenschiffe abschliessenden

Thtirmwände, die Herstellung der schadhaften Gesimse
und Fensterrippen und die Zumaueruug der Betstuhl-

uischen im Presbyterium; für das alles erhielt er

5693 fl. 80 kr. Zimmermalcr Sccger aus Frnn/.ensbad

besorgte einen lichtgrauen Anstrich der inneren Kirche

mit besonderer Abschattirnng der Rippen und (»arten;

den Feldern des Presbyteriums gab er, unter Beibehal-

tung des Motivs im Schiffe, einen blauen Ton und ver-

goldete die vorstehenden Linien der Gewölbsrippen;

dafür erhielt er 1100 fl. Bildhauer Heidelberg in Prag
verfertigte unter Anleitung des Professors Grneber zwei

neue gothische Altäre nnd gab auch dem Sacranient-

hüuschen die frühere kunstgerechte Gestalt zurück; er

verrechnetc hiefür 2892 tl. 50 kr. Historienmaler Jnlius

Köckert in München lieferte zwei neue Altargemälde

(Mariä Empfängnis* uud die beiden ApostclfÜrsten) für

1600 fl. Die Stnftirung der neuen Altäre nahm 970 fl. in

Anspruch. Die Reparatur der Thüren kostete 209 11.

Dies Alles nebst Transportkosten nnd Nehenauslageu
betrug im Ganzen 14.778 fl. 1 kr. Die störeudsten der

Restaurationsarbeiten wurden mit solcher Energie be-

trieben, dass die Kirche bereits am 19. November 1862
zum öffentlichen Gottesdienste wieder geöffnet werden
konnte. Das Ganze, mit Einschluss von zwölf eiuge-

mauerteu Trngcousolen, auf denen ebenso viele nen-

staftirte Standbilder von Heiligen zu Beben waren,

wurde im Monat Deeember 1863 glücklich vollendet.

Bei der ersten Untersuchung des Innern der Kirche

waren auch alte Wandgemälde aufgedeckt worden,

welche einst die Wände nnd Pfeiler bedeckten. Man
hatte darin eine Arbeit des alten Egerer Meisters Eber-
hard! veramthet. Herr Professor Grneber constatirtc

aber, dass es keine Frescomalereien waren, dass sie

schwer beschädigt, sehr schwer zu renoviren und ohne

höheren Knnstwerth seien. Darum wurde auf selbe keine

weitere Rücksicht genommeu.
Manches war nun geschehen

;
aber noch sehr Vieles

blieb zu wünschen übrig. Das störende Musikchor, die

unpassende Orgel, der unschöne Anbau der westlichen

Vorhalle, der allerdings nicht werthlose, aber doch styl-

widrige Hochaltar mit noch acht ähnlichen Seitcnaltiiren,

Kanzel und Kirclienbänken blieben die alten.
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Seit aber das Innere zur Notli wieder bcrgestcllt

war. fühlte inan am allermeisten den störenden Ein-

druck der beiden ungleichen Tlitlmic
,
deren einer mit

seinem Stumpfdache gleichsam schon in die weite Ferne

bin den Verfall des alten Gotteshauses zu verkünden
schien, ln Folge dessen beschloss der Kirchenbauvcrcin

bereits am 2(1. Mürz 1864, den Ansbau dieses Tlmrmcs
in Angriff zn nehmen. Hier war die Aufgabe eine

wesentlich leichtere. Schon seit dem Jahre 1809 waren
milde Gaben zu diesem Zwecke hinterlegt worden, und
diese allein betrüget! nunmehr 3757 d. 3!) kr. Überdies

hatte der Verein vom innem Hane noch 1572 11. 27 kr.

erübrigt. Der Egerer Kainnierfcldfond spendete auf

Ansuchen neue 500 11., zwei musikalische Akademien
lieferten 234 ff. 84 kr.

,
das Fehlende versprach die

Commune als I’utron zu ergänzen. So wurde denn auch

dieser llan noch im Jahre 1864 dem liaumeister Jäger

in Königsberg in Accord gegeben. Übereinstimmend mit

dem südlichen Thumic erhielt nun nueli der nördliche

eine hohe aus Ilolzwcrk eonstruirte Haube mit vier ähn-

lichen Kekthllnnrhcn, alle insgesammt mit Schablonen-

sehiefer verkleidet und nnf ihren Spitzen mit vergolde-

ten Kugeln und Kreuzen geschmückt. Letztere Zierde

wurde in gleicher Weise auch dem älteren südlichen

Thurine zu Theil. Die Kosten betrugen 6933 fl. 9 kr.

Am 26. September 1865 fand das Werk durch die feier-

liche Aufsetzung der Kugeln und Kreuze und durch ein

darauf folgendes solennes Hochamt seinen würdigen
Abschluss.

liiennt will aber der eifrige ltestaurationsvercin

seine Thitligkcit noch keineswegs abgeschlossen haben.

Wohl bewusst, dass im Innern des alten Hohenstauffcn-

Doms noch Überaus vieles zn thnn übrig sei, will er anch
fernerhin jede günstige Zeit und alle zweckdienlichen

Mittel wahrnehmen und benützen, um das einmal be-

gonnene Hcstaurnlionswcrk einem gänzlichen Ende zu-

zuführen. /’. Anton Frtnd.

N o t i z c n.

Die Aendi'tnie d’Archdologie de Bclgique eröffnet

am 12. August d. J. zn Antwerpen einen internationa-

len archäologischen Congress, welcher wohl für

jeden Fachmann das grösste Interesse darhictcn dürfte.

Die organisirende Commission, so wie das administra-

tive Cumitc, die Generalsecrctüre und die Vorsitzenden

sind schon gewählt und das Gremium hat sogar seinen

eigenen Schatzmeister.

Der Congress thcilt sich in zwei Sectiones, welche

abwechselnd arbeiten werden, und das Central-Bureau

wird aus vier Mitgliedern der organisirenden Commis-
sion

,
ans vier Mitgliedern des administrativen Coniitcs

und aus sechs delcgirten Fremden zusammengesetzt

werden. Gespräche Über Beligion und neuere Politik

sind von den Verhandlungen gänzlich ausgeschlossen,

auch ist es nicht gestattet, irgend eine schriftliche Ar-

beit vorzulcseu und bei den freien Vorträgen dürfen

nur die nötliigen Citate abgelcscn werden. Fertige

Abhandlungen übergibt man dem Central-Comite, wel-

ches darüber zu entscheiden hat, ob sie in dem Coiuptc-

rendn des Congresses abgedruckt werden sollen. Wäh-
rend der Dauer des Congresses werden wissenschaft-

liche Ausflüge gemacht. Endlich hat jedes der Mitglieder

das Recht Fragen vorzulegen, die dann eben so öffent-

lich besprochen werden können, wie jene, welche bereits

im Programm anfgcstellt wurden. Programmfragen sind

81, wovon 46 archäologischen und 35 historischen In-

halt haben.

Von den erstcren heben wir in Kürze heraus

:

Ob sich die Zeit der Entstehung der Pfahlbauten

bestimmen lässt?— In welche Zeit falleu dieBlcigrüber?
— Wie weit gelangte man mit der Eulräthselung der

Runenschriften? — Wie gross war der Einfluss der

maurischen Kunst in Spanien? — Wie weit gelangte

das Studium der Hieroglyphen? — u. s. w. u. s. w.
Die Vorliebe und der Eifer, mit welchem dieser

Congress aufgefasst wird, lässt bedeutende Folgen er-

warten und cs wäre sehr wünschenswert!!, dass er auch
von Wien aus beschickt würde.

DerAnsschuss des Altert humsverciues zu
Wien hat in seiner letzten Sitzung, aufgenmntert vom
günstigen Erfolge der im vergangenen Winter stattgefun-

dcncii Abend- Versammlungen, beschlossen, auch in der
künftigen Winterszeit allmonatlich derlei Versammlungen
zu veranstalten. Diese Versammlungen sollen wie bisher

durch mannigfaltige Vorträge und Besprechungen
über Materien ans dem Gebiete der Archäologie und
Kunstgeschichte belebt und mit denselben auch kleinere

Ausstellungen verbunden werden. In letzterer Be-
ziehung ist eine namhafte Anzahl von sehr interessanten

Gegenständen in Aussicht gestellt, die daselbst zur Vor-

weisung gelangen dürften. Das Comitd besteht gleich

wie im Vorjahre aus den Herren A. Artaria, A. Ca-
mesiua, K. Hassenaner, A. Widter und der Ge-
scliäftsleitnng.

B’-Uclt'ir A, H.r. IWfcr. — Dreck M k. k. Maf- **d S«mas><1iwc*«rel Iw Wäre.
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Die doppelspindelige Wendeltreppe in der kaiserl.

Burg zu Grätz.

(Mit 2 llolaxbnUUa.)

Dieselbe gehört zn jenen interessanten Überresten

spätgotischer Profan-Arehitektur, ans der man sieht,

welche höhere künstlerische Ausbildung selbst an den

zum BedUrfniss gewordenen Objecten alltäglichen

keiten in der Ausführung auch an den minder in die

Augen fallenden Gegenständen gehandhabt nnd ange-

wendet und schliesslich die Verwirklichung des Ideales

angestrebt wurde.

Nach dieser allgemeinen Bemerkung, die sich dem
Besucher fast eines jeden mittelalterlichen Bauwerkes
unwillkürlich aufdrängt, kann man obige Anlage speciell

ins Auge fassen und man wird finden, dass diese

Wendeltreppe in dem vielverzweigten Complex der

x, Burgrüumliclikciten tief nach innen angelegt würfle, und
»Nutzens nnd gemeiner Zweckmässigkeit angebracht dass dem Architekten ohne allen Zweifel die Aufgabew“™f> welchem feinen Gesehmaeke und Ge- ward, für das drei Geschoss hohe und mannigfach ans-
scnicklulikeit seihst so untergeordnete Bnutheile in gedehnte Bauwerk ein Cotnmunicaiionsmittel herzu-
reizender Weise angelegt wurden. Man sieht ferner, stellen, das bei einem vcihältnissmiissig geringen Ter-
dass das gothische System mit Kraft nnd Consei|iicnz rain eine möglichst grosse Frequenz auf- und abstei-
und mit genialer Rücksichtslosigkeit gegen Schwierig- gender Personen zuliesse.

XL
k
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Um nun der ersteren Bedingung, nämlich der

Baumbeschränkt heit abzuhelfen, wurde die Wendel-

treppe, und um der letzteren, nämlich einer möglichst

grossen PerRoncnfrcqucnz zu genügen, wurde die doppel-

spindeligc Wendeltreppe, die ans zwei sich schneidenden

Kreisbogen von 5' 1 */» " grossem Halbmesser besteht, ge-

wählt, in die man vom Hofe ans durch ein Kriederi finni-

sches reicbprofilirtes Portal eintritt. Die Stufen von

8*/s" Höhe bilden bis zum Dache eine Gesammthöhe
von 36' 7"; davon sind die ersten 6 Sttlek noch unter-

mauert und von da an wiuden sie sieh um einen vollen

cylindrischen Schaft, an dem zur Bequemlichkeit der

auf- und absteigenden Personen, eine steinerne, als

Kundstab profilirte Handhabe belassen wurde.

Im ersten Geschosse endet der volle cyltndriscfae

Spindelschaft mit einem eapitalisircndcn Gliede, und cs

wächst aus diesem ein halber ansgehöhlter Cylinder-

schaft heraus, der, um das Auge zu fesseln, an der den

aufsteigenden Personen zugekehrten Seite das ge-

schweifte Maasswerk zeigt. Die 14., 29. und 45. Stufe,

die nach ihren Enden in dem Spindelschafte ihre Unter-

stützung haben, wurden, da sie ob der darüber auf-

liegenden Belastung zu sehr auf Torsionsfestigkeit in

Anspruch genommen werden, auf Consolen gelegt, die

gewaltig aus der Mauer hervorkragen, die darüber

ruhende Schwere aufnehmen und solchergestalt die

bezüglich der Torsionsfestigkeit in Anspruch genom-

mene Spindel entlasten. Um ferner noch das Gewicht

der einzelnen Stufen auf ein Minimum zu bringen, wurde

ibuen nach vorne Material weggenommen und ein ver-

tieftes gegen dieWand hin verloren» Feld cingehauen;

auf der unteren »Seite aber wurden sie ansgehöhlt und

mit einem sanft kegelförmigen Gliede versehen, das in

seiner kleinen Einfalzung die darüber liegende Stufe

aufnimmt und solchergestalt jeder Verschiebung und
naebtbeiligen Material - Bewegung den wirksamsten

Widerstand leistet. Dadurch dass man den einzelnen

Stufen in zulässiger Weise Material weggenommen, wird

auch der Spindelsehaft rtteksiebtlieb der rückwirkenden
Festigkeit nicht zu selir in Anspruch genommen, und
dieserwegen liess der Constrncteur den Spindelschaft

im selben Geschosse nngesehwächt als vollen Cyhnder
sich erheben. Mit einem Wort die Construction ist geist-

reich, die Decoration geschmackvoll nnd letztere cman-
cipirt sich von der constructivcn Grundlage.

Zwei reich und plastisch profilirte Portale mit sich

im Eselsrtlcken durchschneidenden Stabwerk, deren

»Sockeln Spiralwindungen zieren, führen in deu an*
stossenden Corridor. Das Licht wird in ausgiebigem
Masse durch vier Fenster mit geradem Sturz, profilirter

Laibung und sich durchschneidendem »Stabwerk in das

Treppenhaus hereingefUhrt. Die OeRimse, welche das-

selbe aussen abthcilcn nnd abschliessen, zeigen die an
den Kirchen derselben Zeit (1494), in welche aueb die

Erbauung dieser Stiege fallen dürfte, vorkommende
Form. Die Wendeltreppe ist sehr gut erhalten und es

ist nur zn bedauern, dass das Maaswerksornament am
»Spindelsehafte durch das oftmalige Tünchen geradezu

uukcuütlich geworden ist.

Joh. Gr*idt>
Art blickt.

Reiseaufnahmen inVoitsberg, Vorau und Mafkt Tüffer.

(Mil 1 IlolMcbnllUn.)

fielegenheitlieb meiner in Stellvertretung de»

Landeaarehaologen von Steiermark unternommenen Iteiae

traf ich in Voitsberg vor der Pfarrkirche die ewige

Liehtsiiulc, wie solche bereit» im Mitrahefte de» VIII.

Jahrgänge» der Mittheilungen beschrieben wurde. Wie

Fig. 2.
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man ana der Abbildung (Fig.l) ersieht, gehört sie schon

einer spätgothischen Zeit an und ist besonders des-

wegen interessant, weil an derselben das plastische

Ornament gänzlich umgangen und die malerische Wir-

kung und Belebung der kahlen Steinmassen lediglich

dadurch erzielt wurde, dass man im Grundrisse Ab-
wechslung und Mannigfaltigkeit anbrachte, die Lai-

bungen der Öffnungen mit sich kreuzendem Stabwerk

versah, Überdies die um das obere Fenster belindlichen

Ecken mit Säulen belebte
,

deren Sockeln mit Win-
dungen verziert sind, und indem man anf das abschlies-

sende Gesims einen Kisen aufsetzte, an dem vier im

1-+ i—

t

ng. s.

Bei dieser Gelegenheit tilge ich noch einige Be-

merkungen Uber die in der Nähe befindliche Pfarrkirche

bei. Sie war ursprünglich eine romanische Kirche, ein-

schiffig und das Schiff wahrscheinlich mit einer horizon-

talen Decke versehen; das Wcstportal ist in seiner

sehlichten ursprünglichen Form erhalten; in dem zurück-

springenden Erker der Thorlaihnng stehen Säulen
;
im

-IM

F.selsrückcn schliessende Offnnngen und ausserdem noch
ein vorspringendes durchbohrtes Steinkltitzchen ange-
bracht sind

,
welches letztere die Bestimmung hatte, in

seiner Aushöhlung die Rolle fllr die Schnur aufzn-

nehmen, mittelst deren das Licht in vertiealer Richtung
zu dem Zwecke gehoben und gesenkt werden konnte,

um voll der unteren Öffnung ans mit Brennmaterial

gespeist werden zu können. Der Zahn der Zeit hat an
dieser Dcnksänlc schon ziemlich genagt; Profilirungcn

und Gliederungen sind kaum messbar und die Spitze

des Kisen in seiner ursprünglichen Form sehwer er-

kennbar.

Fig. 4.

Tympanon fehlt jede Verzierung. Allein schon im Mittel-

alter wurde diese Kirche gründlich uingcslaltct. In das
Schiff wnrdc ein netzförmiges Gewölbe gespannt, an
dasselbe zu beiden Seiten niedrigere Seitenschiffe ange-

baut, das Presbyterium im Octogon von schlichten vor-

springenden Pfeilern geschlossen und letztere ßautheile

mit kranzförmigem Gewölbe versehen. In noch jüngerer

Zeit wurden anderweitige Umstaltungen vorgennmnicii.

k*
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Voitsbcrg hatte Übrigens noch ein anderes aus
einer guten Zeit stammendes Kirchlein von schlanken
emporstreb enden Verhältnissen. Dieselbe dient jetzt

einem Töpfer zur Wohnung und Werkstätte, ist beinahe
gänzlich verbaut und zeigt nur noch an der unverbauten
Stelle die Chorunlage in reizender Form und malerischer
Wirkung.

Dieses alte betriebsame, in einer reizenden Lage
gelegene Städtchen, in dessen Nähe sich die stattliche

Burgruine Obcrvoitsberg und das noch bewohnte male-

rische Schloss Greifenegg befindet, war mit Mauern
umgeben und hat derzeit «och jicinc zwei Stadtthore in

ganz schlichter Form, deren Öffnungen im Spitzbogen
geschlossen und mit abgefasstcu Ecken versehen sind.

Ein anderes ewiges Licht von älterer Form traf

ich im Markte Yora u, wo sich das alte Uhorhorrnsiift

befindet. Diese Liehtsäule liegt ausser den» Markt-
flecken knapp an der Strasse, hat eine Höhe von 12' 10";

Grundrissforin quadratisch mit abgefassten Ecken;
Laterne von quadratischer Form mit Masswerk in den
Fenstern. Der Rise sehr stark beschädigt und in der
Form kaum erkennbar.

Die übrigen mannigfaltigen Überreste mittelalter-

licher Kunst im Stifte Vorau und im Markte sowie seiner

Umgebung werde ich bei einer andern Gelegenheit aus-

führlich besprechen.

übertragen sie auf vier ans dem Erker vorspringende
Kragsteine, unter welchen übrigens noch eine kurze
Säule mit einem gezierten Capital sitzt, die mit einem
consolartigen gegliederten Fuss nbschlicsst, derein lilien-

artiges Ornament zeigt (Fig. 4). Man kann sich eine Vor-
stellung von der Solidität dieses Gewölbes machen,
wenn man bedenkt

,
dass bei dem grossen Brande im

Jahre 1838, der den ganzen Flecken sowie die Kirche
einäschertc, dieses Gewölbe, wiewohl die Glocken von
beträchtlichem Gewichte, noch ehe sie geschmolzen
waren, mit donnerndem Getöse darauf fielen, nicht
einmal beschädigt wurde.

Diese Thiiriuhalle versah einstens die Stelle des
Presbyteriums, und als in spätgothischer Zeit eine
Umgestaltung vorgenommen worden war, baute man
an die alte Thumihallc einen neuen Chor an, der im
Octogon geschlossen, mit gothischen Kreuzgewölben
eingedeckt und von aussen mit schlichten Strebepfeilern
versehen wurde; die Gewölbsgnrten laufen aufWand-
diensteu mit capitalisirenden Gliederungen auf, die bis

zum Fussboden reichen, wo sie mit gegliederten Basa-
menten endigen.

E'g- 7.

EincLioht8äulc(Fig.2)von ganz ähnlicher Form und
Grosse, nur mit dem Unterschiede, dass die Öffnungen
der Laterne im Sticlibogen mit abgefasste« Ecken ge-

schlossen sind, fand ich im Markte Tüffer. Sie steht

ebenfalls ausser dem Markte und zwar an der Stelle,

wo der von der Burgruine herabziehonde Weg in den
zor gothiseben Wallfahrtskirche Maria Svetina führenden

mündet.
Die alte Hanptpfarrkirehe im Markte Tüffer, das

einstige römische Tiberium nnd der ehemalige Sitz von

Erzdiakonen, bietet übrigens auch viel archäologisches

Interesse, namentlich romanische Ornamente. Denn wie
wohl dieses Erzdiakonat zum Patriarcbensprenkel Aqui-

leja gehörte und von da aus sieh der byzantinische

»Styl geltend zu machen suchte, so findet sich doch

hierin der ausgesprochene, vom typischen Byzantinismus

unbeeinflusste germanische Charakter (Grundriss Fig. 3).

Die Erbauung dieser Kirebc kann mau in das

XII. Jahrhundert setzen , wie dies die Details der

zwischen dem Chore und dem Mittelschiffe angelegten

Thunnhallc ausser allem Zweifel lassen. Sie ist im
Kreuzgewölbe cingedcckt; mächtige Diagonal- und
Wandgurten von rechtwinkligem Querschnitt ohne

Eckabfaasung nehmen die Last des Gewölbes auf und

Das überhöhte Mittelschiff, das in ersterer Zeit eine

horizontale Decke haben musste
,
wurde mit einem

netzförmigen Gewölbe eingedeckt, dessen Gurten auf

Consolen auflaufen. Rechts und links vom Mittelschiffe

sind niedrigere Seitenschiffe angefUgt nnd mit Kreuz-

gewölben gedeckt; die südliche Seitcncapclle ist imOcto-
gon, die nördliche gerade geschlossen

;
bei den Seiten-

schiffen fehlen die Strebepfeiler bis auf den, der Uber Ecke
gestellt ist, und bis auf die, welche den octogonalen

Chorschluss umgeben , welche angeführten Umstände
dafür sprechen, dass die Seitenschiffe uicht mehr roma-
nischen Ursprunges sein können.

Am Westende sind ein Mittel- und zwei Seiten-

portalc angebracht; erstcres im Kreisbogen, letztere

im Spitzbogen geschlossen
;
die Profilirungen derselben

(Fig. 5) deuten ebenfalls auf eine spätgothische Zeit

Irin. Der schwerfällige, plumpe Thurm zeigt an seiner

Nordseite in einem kreisrunden Fenster ein Pentagon-

maswerk (Fig. 6).

Die Ocwölbssehlussstcinc sind grösstenthcils mit

Schildern oruirt; der Schlussstein im Mittelschiff über

der SUngerempore zeigt eine Lyra (Fig. 7), die bei-

nahe romanisch anssicht. Uber diese Kirche schrieb

Job. Bapt. Gaischneg eine Monographie unter dem
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Titel: „Historia domestica caes. reg. archiparochiac

Tyberiensis ab anno 1624 conscripta a Joanne Bapt.

Gaischneg qnondani vicario Tyberiensi et dein paroeho
Laaken *i anno 1747“.

Zur Zeit der späteren Renaissance wurden an der
Stld- und Nordseite des Presbyteriums zwei Capellen

mit kappelfinniger kühner Gewölbsdecke und darüber
sieh erhebender Latente symmetrisch angebaut und cs

ist an der Aussenwand der südlichen Kuppel in einer

Nische ein prächtiger, sehr gut erhaltener, in Marmor
ausgeflihrter antiker Löwe eingemauert, dessen Kopf-
nnd Mähiienrnodellirung eine meisterhafte Hand vcr-

rflth.

Dieser Marktflecken hatte Übrigens noch eine

zweite kleine, reizende, der heil. Elisabeth geweihte
Kirche aus der besten gothischen Zeit, die an das ehe-

malige Bürgcrspitals-, nunmehr Braubansgebäude ange-
baut war. Nach dem oben erwähnten grossen Brande
wurde diese malerische Cultusstiitte, die eine bessere

Würdigung verdient hätte, abgetragen. Joh. Oradt,
Architekt.

Archäologische Funde im Lande oh der Ens.

Seit mehr als fünfundzwanzig Jahren widmet der
gelehrte Dechant des Stiftes St. Florian Herr Joseph
Gaisbcrger den archäologischen Funden in Ober-
Österreich seine literarische Thätigkeit; wir verdauken
dieser eine Reihe von Monographien Uber ältere

Funde und Ausgrabungen im Lande >, durch welche es

möglich geworden ist, ein klares Bild von seinem Zu-
stande in der Zeit der römischen Occupation zu ge-
winnen, während früherbin alle Kenntniss davon nur
auf allgemeine schwankende Umrisse sich beschränkte
und von den Details nicht mehr als einzelne Bruchstücke
bekannt waren, z. B, einzelne Iuschriftsteine, die in den
alten epigraphiseben Sammelwerken von Apianus, La-
zins, Grutcrns aufgenommen waren und einzelne meist

ungenügende Fundnotizen in topographischen Werken,
wie in jenen von Sehultcss lind Pillwcin; cs kam dazu,

was aus alten Aufzeichnungen und durch die Volkssagc
sieh bis in die neuere Zeit fortgeerbt hatte, oder was Ge-
schichtschreiber und Archäologen ausserhalb des Lan-
des gelegentlich Uber die StrassenzUgc und Römerorte,
jedoch meist ohne Kenntniss des Landes und ohne Aut-
opsie der Fundobjccte, festgestellt haben.

An die Stelle dieses lückenhaften und verschwom-
menen Materials bat Herr Gaisbergcr in seinen Schriften

ein reiches mannigfaltiges und solides hcrheigeschutft

und eine breite Grundlage für die römische Vorge-
schichte des Landes errichtet, welche noch in den letz-

ten Jahren durch Zusammenstellung von Notizen ver-

schiedener im Lande gemachter archäologischer Funde

* Wir fuhren dl«i«lb«n i« rhrt>nolnj;l'fh«r Folg« auf und wardrn mm
darauf weiterhin nur «ehr »ill A dr« Sehla(worie» und der S«l!«nx*hl he-
«Uhen. IH« Miiänjf npliii n «ind: t

l
brr die Au*KT»b«n(«i) In Schlei*« «r.d die

Lag* dee allen Jumnm in dm rem Mn«««» Franciaeo-Carolinum In Lina
heran*|e|ebencn „ifeilrigen aur f -»i.d.-»kun*iu von Öuerreleh ob di»t Hut»»*,

18*0. 2X S . 2 Tal — ('her. I.aqrlaruKi «ad »*lu# rdinixnc» Alierlhiitner.
Lina 1IU, C * (Tif. — Über Oeilaba und die damit in nieh'ter Verbin-
dung »tobenden römUrbrn Aiterthtimar. Llenk»rbriflett der fcal« Akademie der
"Utrnn haften, 1*52, IW III, N. SR— 114, tuit t Taf. — IG>mL»«he Uiihrll
len ira Lando ob der Bana, in den |ri»»ntti*u Heitrkgea VIII. I.lifcruiif, t.*4S,

S* A (nili tanfSilliHi KesUter»). — f'her die römitrben OrIb*r in Well,
Jt den gman men Beitragen, XII. Meferwng. 1H3T. 20 8 ., 2 Taf. — Allerthiimer
au» dem Strombette d«r Hunan, rbit.il» XIII. Lieferung, Itc.ft. fl t Taf.

—

IHe keltiKhr Vorteil, natn«tttFi<-h die ([r<>»-rn Fund* um Hallatail, behan-
deln *w*| Srbriften d«s»elb«n Verfeuere l»ie Gräber bei ilatUuit Im Srter-
raiehiMriien Salxkaitttnergut«, I.lua ]*(R, 9 Taf., und «In Ilem-bt int Sotixen blatt

dar k. Akad. der Wtaa. I UH.

erweitert worden ist. Diese erschien als „Archäolo-

gische Nachlese*4 * und führt neben neuen Funden die

Orte älterer in Kurze an, so dass dem Leser eine rasche

Übersicht Uber alle wichtigeren derartigen Vorkommnisse
in Überösterreich ermöglicht ist. Obwohl sie auch in

Separatabdrucken ansgegeben wurde, dürfte dennoch
eine Anzeige ihres Inhaltes mit Beziehung auf die an-

dern Schriften des Verfassers in diesen Blättern will-

kommen sein, sowohl weil uns in ihnen eine grosse

Menge neuer Details von kundiger gewissenhafter Hand
und unter Mitgabe von Bemerkungen geboten wird, welche

für den mit der SpccinlgCBchiehtc des Landes weniger

Vertrauten von besonderem Werthe sind, als auch des-

halb, weil ihre Zusammenfassung uns das beste Bild

von der Wirksamkeit gibt, die das Land ob der Ens der

Liebe seines ehrwürdigen Sohnes verdankt.

Bevor wir an unsere Aufgabe gehen, müssen wir

zwei zur Nachahmung cmpfchlcnswerthe Einrichtungen

an den beiden neuesten Schriften des Verfassers her-

vorheben, welche bei ihrer Benützung von grossem Vor-

theile sind. Die eine bestellt darin, dass dem ersten

Hefte eine Fund karte des Landes beigegeben ist,

welche nicht hlos alle in demselben Vorkommenden
Fundorte verzeichnet, sondern als eine passende Ver-

zierung de« Randes anch jenen Abschnitt der tabula
Pe uti ngeriana in genauer Copie enthält, welcher das

obere Uferland von Noricum, also dcu auf Obcröster-

rcich entfallenden Theil desselben darstellt. Die zweite

Einrichtung besteht darin, dass bei jedem Fundorte des-

sen früheste Erwähnung in mittelalterlichen Ur-

kunden angegeben wird, worauswichtige Anhaltspnncte

ftlr die Zeit des Wiederauflebens der bedeutenderen

Römerorte im hohen Mittelalter gewonnen werden. —
1. Die „Nachlese- umfasst Gegenstände ans dem

sogenannten Stein- und Bronzezeitalter, daun die Funde
aus der Zeit der römischen Occupation des Landes,

einen Gräberfund aus dem XIII. Jahrhunderte (St. Flo-

rian II, 15) und Mttnzfunde aus dem XIV. und XV.
Jahrhunderte.

Während von Waffen ans Stein bisher nur drei

Serpentinbämmer aufgeführt werden können, welche im

Luegeanale der Donau bei Grein (I 12), in Raffel-
Stätten" bei Asten (1, 12) und bei St.Florian (n, 18)

gefunden wurden, boten die Grabhügel bei T raun (1,37)

Pfeilspitzen, Sehwertklingen und Schmuckgcgciistäilde,

unter diesen zwei Spiralen von je sieben Umgängen,
nebst Bruchstücken von Waffen, sämmtliehe Objecte

ans Bronze. Dazu kommen die Gräber von Eck bei

Pichelwang (I, 45), deren Beigaben aus Bronze und

Eisen einen Mischfund eonstatieren lassen, und einzelne

kleinere Funde von Bronzeobjecten, wie ein Querbeil

und ein spiralförmiger Armring aus Traunkirche

n

(1, 42), vier massive Armringe ans Krön» torf bciSteier

(II, 14), eine Lanzenspitze vom J oha nncsfe Isen bei

Schärding (1,55), and die Waffen aus dem Donau-
wirbel bei Grein (I, 61). Dagegen erscheint nur ein

Ring aus Bronze bei dem interessanten Gräberfund in

Überackern an der Salzach (II, 6), wo man mehr als

* AixbK.il«$l»rhrt Xaehlo«« Ui der XIX- Lieferung <ler Beitrüge tvr

Länderkunde ln OMerreich «l> <J*r Kr.m, Lin« | Mrt I, «fl S., i Kerle n. 2 Taf
— Hie Fometxunif • n»lt dejn»elb«i Tilel fll ) Iw*eifhn*t, daaclbit in der

XX Urlrini.fi, Lin* IMA, 32 Ä., 1 Taf. l>a» erate lief« enthüll 5$, ilu II

II, daririter I Ir. I. nicht («nannte. In folgenden Trat* belieben »ir «Br auf
die«e Hefte nor inltleM der Ziffern I «ad II und der Seileasitil.

1 Kr )»t ; Z«1! lang, 3 Z breit und Z. dick, gehört ilto tu den
gr‘'»**Trn Karcnjilarra die»er Art. die uJ.-lit häutig »lud; diu UeaielnaM tti.dnt

»ich in der l*Rig«bun( nicht.
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10 Ri-iliengräber abräwnte, die unter der Erilaufschllt-

ttuifr mit Steinen umstellte und bedeckte Urnen' und

je einen Feuerstein bargen. Die grossen HulUtlitter-

funde, welche vom Jahre 1846 bis 1863 in einer Höhe
von 2800 Fuss tlher dein Meere auf einer Fläche von

2300 Klaftern zu Tage kamen, lieferten neben Ö27 ohne

Karg bestatteten Leichen, 453 Leietaenbriinde, beide zu-

sammen in 980 FlaehgrSbem 3924 Objecte verschiede-

ner Art, darunter 1242 aus Thon. Wir setzen diese

Kunde als bekannt voraus nnd erinnern hier nur an die

schon oben genannten Mittheilungen des Verfassers

Uber sie*.

Diesen Funden stellen sich die für das reine Bron-

zezeitalter charakteristischen Erscheinungen von kel-

tischen Goldmünzen, sogenannten Kcgenbogen-
schüssclchen aus dem V. oder IV. Jahrh. v. dir. an

die Seite, von denen das eine in der Nachlese milge-

theilte (I, 58)‘ mit 15, oder nach anderen, mit 9 ähnli-

chen Stücken zu Ingling bei I’assnu, das zweite sel-

tenere' zu Zellhof in der Pfarre Kematen bei Wels

(I, 60) geftmden wurde.

Auffallend ist, dass vom Mühlviertel (jenseits der

Donau) bisher nur ein Fund, ein Urnengrab mit Bruch-

stücken von eisernen Geräthen, bei Perg (1,61) bekannt

geworden ist; ja auch diesen ist der Verfasser geneigt

in das IX. Jnhrhundcrt n. Chr. zu versetzen und den in

jener Gegend zahlreich angesicdelten Slaven zuzu-

schreiben. Dennoch sollte man gerade von jenem unzu-

gänglichen, in seinen zahlreichen Schluchten manche

treffliche Schlupfwinkel biethenden Waldlande eine

grössere Ausbeute von Überresten der ältesten Cultnr-

epochen erwarten. —
2. Weit reicher trifft man iin Lande Spuren römi-

schen Lebens an. Die Denare der römischen Republik

mit MUnzmeistcrnamcn, welche vereinzelt in Linz
(I, 10), St. Florian (I, 32) undTernberg bei Steier

(I, 88) gefunden wurden, sowie das gleichfalls verein-

zelte Grossknpfersttlck eines ptolemUisehcn Königs in

Ägypten, das bei AurolzmU ns ter im Umkreise fl, 54)

zu Tage kam, sind wohl durch den Handel, ohne directe

Vermittelung der Römer in’s Land gebracht worden. Sie

sind neben denRegcnbogcnschUsselchen als die ältesten

datirbaren Fundobjecte in Oberösterreich zu betrachten.

Die jüngeren aus den ersten vier Jahrhunderten

unserer Zeitrechnung stammenden KDmerfunde zeigen

hier, wie allerwärts, die systematische Entspannung des

Landes mit Strassen und Castellen, deren Anlage zwar

an die schon vorhandenen Knotenpnnctc des Verkehres

anknäpfte, aber in ihrer weiteren Ausbildung vorwie-

gend dem Strategisehen Gesichtspuncte folgte. Sie

beruhte, wie in Niederösterreich, so auch hier auf

einem zweifachen Slrasscnzuge. Der eine — der

Keiehstimes — folgte dem Donnustrome, der andere,

von dem Verfasser der binnenländischo geuannt

(Ovialha S. 3), lief landeinwärts, die Ausläufer der

* In einer dieser l’unzi wer «io kleineres Grfiin eingestell«. «uf dessen

Bodno Mrnarhcnxkhnc U«r*fSrn>l# gutegt und f«JÜJ»ftend «Ich »orfwidea.

» Ela« ausführliche Fablicatlma d*r»«th«n, aoweli «!• ln da« k. k. Miiiix-

und Antlkct-caMnei g*l«nir*n. sieht In fer*i*r Zell au erwarten

* La aelft il«D Yu gajkopf ult Hoffen und b:ätlerkr«»a auf der <ont«xM»,

da* Kuffeldreieck auf il«r n ntaecn S«jlo

» ha IjI bei Streber |Keff«nbnff«u*ehtItaeIciien Taf. 1, 1) abffebildet und

lelfft die Schlau*« mit dem Löwen köpf auf der einen, da* Bell xwUchea ewel

Kiffek auf der andern Saite. -- Zu diesen kommet» noch rlgrathliinlDIi«, In

Lina geturntem. i.uidmUt-cen b-irbarlai heri Ccpr'iffn» an nennen I Archiv für

K. Saiar. GeathJchHiuelleo XXIX, Sli) van denen da« «Ine (mit Ilelm und
knjeud«t" Kttegor) »o«*r ln awel Nominalen; ein andere«, ffleUhfall» au« LUii

•tam in ende« . ILunmsr mit Hing xwli'htn awel Kcgrlti, Ualeritig) publleln«

J. Arnelfc In d*n Geld- nnd Silbermosanunirn, S. dl.

norisohen Alpen dnrchschncidond und parallel mit dem
crstcren. Zwar diente er vorzüglich dein Waarenver-
kehre, sowie der Limes rein militärische Beschaffenheit

hatte
;
doch ist selbstverständlich, dass auch die binnen-

ländische Strasse eine strategische Wichtigkeit gehabt
habe, indem sic durch SeiteuBtrassen mit dem Limes
verbunden den nöthigeu militärischen Verkehr zwischen
der Fronte der Truppenaufstclinng an der Donau und
den Reserven im Innern des Landes herstellte. Die eine
dieser Seitenstrassen

,
welche in der Tabula angemerkt

ist, zweigte beiüvilatus (h. Traun) von der binnenländi-
schen ab und traf in einem Orte Marinianum (Effer-

ding?) auf den Limes. Der Verfasser sucht sie in der
uralten „OehsenBtrasse*4 (Ovil. S. 3), welche in dieser

Richtung die genannten Orte Traun und Efferding ver-

bindet und bei Überschwemmungen der Donaustrasse
noch heute benutzt wird.

Welche Truppenkttrpcr zur Bewachung unseres
Orcnzlandcs vor der Mitte des zweiten Jahrhunderts
verwendet worden sind, wissen wir nicht bestimmt
zu sagen, da zu wenige Anzeichen davon vorhanden
sind. Der iu einem Garten hei Maria Anger zu

Ens gefundene Grabstein der Familie Barbia (Inschr.

S. 41) nennt zwar einen mit 25 Jahren verstorbenen
Krieger der XV. Legion (Apollinaris), welche bis um
das Jahr 64 n. Chr. ihr Hauptquartier in Carnnntum
(Petronell bei Wien) hatte und dann zur Dämpfung des
jüdischen Aufstandes in den Orient gezogen wurde.
Wenn nnchgewicsen werden könnte, dass jener Titus

Barbius Qnintus in Ens nicht blos gestorben, sondern
dort als Soldat gelebt habe, so müsste man weiter fol-

gern, dass eine Abtheilung der XV. Legion hier statio-

niert gewesen sei. Allein es fehlen andere Spuren,
namentlich Ziegel mit demStümpcl dieser Legion, so dass
vorläufig diese Frage ollen bleiben muss. Ebenso lässt sieh

aus eiuem verstümmelten Gelllbdesteiiie in Linz (Inschr.

S. 56) die zeitweilige Anwesenheit eines Theiles der
X. Legion, die bleibend in Vindobona (seit 105) sta-

tionirt war, dartlmn, obgleich sieh dort Ziegel von ihr

nicht fanden, was aber in diesem Falle nicht entscheidet.

Es lässt sich daher vennuthen, dass die Besatzung
des Landes nicht sehr gross war, weil Noricum wegen
der friedliebenden Gesinnung der Einwohucr und wegen
der Lage zwischen dem römischen Germanien und Pan-
nonien von keiner grossen politischen Bedeutung gewe-
sen ist, sondern, wie Taeitns sagt (Hist. I, 11) je nach
der Nähe eines grossen Heeres durch den Druck des
Mächtigeren fllr oder gegen die eine oder andere Parte»

bestimmt wurde; auch ist cs wahrscheinlich, dass im
oberen LTerlande von Noricum nur Detachements der
Legionen aus dem unteren den Wachedienst versahen.

Erst die in der 2. Hälfte des I. Jahrhunderts sich

mehrenden EinOille der Barbaren und der grosse
Markomannenkrieg in der 2. Hälfte des zweiten brachten
eiue bleibende Veränderung in den mittleren Donau-
läuderu hervor. Letzterer veranlasst eine grosse Trup-
penaufstellung gegenüber dem Marchfelde, eine sorgfäl-

tigere Überwachung der Donau und zwang zu aus-

reichenden Massregeln, um die linke Flanke des vom
Kaiser M. Aurclius selbst commandirten Operations-

Heeres zu decken. Daher wurden auch im oberen Cfer-

Noricum die vorhandenen Castelle neu befestigt, viel-

leicht neue errichtet und die Donaulinie durch zwei grös-

sere Standlagcr iu den beiden Seiten des Landes
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verstärkt. Das eine befand sich in Juv&v um (Salzburg),

das andere in Laureacum (Ens); ein drittes, von dem
aber keine ausreichenden Funde vorhanden sind, war
vielleicht in Ovilaba (Wels) in dem natürlichen Mittel-

pnncte des Landes. Auch scheint man damals von den
grossen fortwährenden Disloeationcn der Truppen, wie
sic im I. Jahrhundert in der Ordnung gewesen waren,

abgekommen zu sein. Wenigstens finden wir, sowie
weiter unten an der Donau in Acincnm (Ofen), Brcgac-
tium (0 Szöny), Carnuntum (Petronell), Vindobona
(Wien), so auch weiter oben in Laureacum von der
Hälfte des II. bis in das V. Jahrhundert fortwährend

dieselbe Legion als Besatzung; es muss daraus ge-

schlossen werden, dass auch die im V. Jahrh. in Juvavum
erwähnte legio prima Norieoru in* eben so lange da-

selbst stationirt gewesen sei wie die Legionen in andern

norischen Standlagern, und dass sie in der Zeit des Mar-
komannenkrieges gebildet worden sei; ein Tlieil von ihr

hatte das heutige salzburgischc Gebiet zu decken, andere
Theile kamen in andere Provinzen. Eine zweite Legion,

die legio seeunda Italien, wurde eben damals, etwa
nra 176 n. Chr., neben der legio Noricorum in und fllr

Noricum errichtet (InRehr, S. 17) und nach Laureacum
sowie in die Donaucastelle des oberen Uferlandes ver-

legt. So lag in Joviacum (Schlögcn) eine Abtheilnng
dieser Legion, bestehend ans Soldaten, welche zugleich

auf den Kampf in den Schiffen eingellbt, so zu sagen ein

Flotillcncorps (milites liburnarii) bildeten (Inschriften

8. 18); eine andere Abtheilung derselben Legion und
zwar die sogenannte „untere*1 (pars inferior) lag gleich-

falls mit einem Präfect in L e n t i a (Linz (I, 8), ein wei-

terer Tkcil abermals mit einem Präfect in Lanreacum.

Von dem bunten Gemenge der Hilfsvölker werden nur

berittene Bogensch tttzen (leichte Cavallerie) in Lentia

und lanciariiLaureacenscs in Laureacnm anfgefUkrt; in-

schriftlich sind ftlr letzteren Ort anch die auxiliäres

Laurcacenscs erwiesen (Inschr. 8. 14). Das Com-
rnando der Donanfiotille im oberen Uferlaude befand sich

gleichfalls in dem letztgenannten Orte
,
wo endlich

auch die grosse Schildfahrik (seutaria) arbeitete (Lan-

reacum S. 11). Sfimmtliche Truppen mochten An-
fangs dem Oberbefehle des Procurafors von Norienra

untergeben gewesen sein, der in Celeja (Cilli) residirte.

Allein es stellte sich allmählich das BedUrfniss heraus,

die ganze mittlere Donaulinie vom Inn abwärts bis an

die Raab unter einem Coimnando zu concentriren.

Daher wurde schon unter K. Vespasianus ein Theil von

Noricum, die Strecke zwischen dem Kahlenberge und

dem Leitbagebirge, abgetrennt und nach Pannonien ein-

bezogen*. Hieraufiat, sehr wahrscheinlich in derZeit

deB Markomannenkrieges selbst, die militärische Oberge-

walt des kaiserlichen Legaten von Pannonien anch Uber

das obere norische Uferland ausgedehnt worden. Der
oben genannte lnsebriftstcin von Linz nennt einen Sol-

daten der X. Legion als benefieiariuB eines 1‘rocurators,

dessen Name aber anf dem Steine nicht erhalten ist;

dies beweist, dass noch nach dein Jahre 105 n. Chr.

der Procurator militärische Ernennungen vollzog, also

im Ufernorieum den Oberbefehl führte. Dagegen zeigt

ein anderer Inschriftstein aus Linz (Insch. S. 58) einen

beneficiarius consnlaris, das heisst einen Soldaten, der

* Klne pout Unclrht «1 b Ualcain. lat rin ZU'«*! mit item

Klämprl dl«Mt l.t'giou rl.K . 01 . JiOR »Ir), »«lcliea H«rr O 4

1

» b « r g er a«lbet

k» ÜMier an der Uri (ad Maur«») J* Kiedarüa(arr*trh ««.runden.
* Vgl. u. Berichte dei Wiener AH«rthuniJ»«rHn» Bd. IX, S 161.

von einem Consular, nicht mehr vom Proenrator, das
benefieinm (die Bcfreinng von den gemeinen Soldaten-
diensten) erlangte. Zwar ist der Stein der Zeit nach
nicht bestimmbar, allein nach dem Mangel von Ligaturen
durfte er nicht junger sein als ans der zweiten Hälfte

des II. Jahrhunderts. Gewiss aber ist die Unterordnung
des oberen Ufernorieum unter den militärischen Ober-
befehl des pannonischen Statthalters um das J. 2ül n.

Chr. schon vollzogen gewesen, da auf dem im letzten

Herbste gefundenen Meilensteine von Mösendorf bei

Vccklamarkt, der aus jenem Jahre herrttlirt, der lega-

tus pro praetore Marcus Juvcntius Surus Proculus den
Bau der Heerstrasse beaufsichtigte

, was zum militäri-

schen Oberbefehl gehörte. Im Beginne des IV. Jahrhun-

derts wurde bei der Organisirung des K. Dioclctianns

definitiv jene Unterstellung bestätigt, indem der dux
Pannoniae et Norici ripensis als Oberfeldlierr fun-

girt; diese Disposition treffen wir noch im V. Jahrhun-

dert

Auch eine andere Folge des Markomanncnkricges
zeigt sieh im oberen Uferlande gleichmässig wie im un-

teren, nämlich die Erhebung seiner grösseren
Orte zu Colonien, zu Provincialstitdteu ersten Ran-
ges. Es mochte iu ihnen um jene Zeit das römische

Städtcleben wolil sehou zu reicher Entwickelung gelangt

seiu, so dass auch aus diesem Grunde eine Auszeich-

nung der Orte erklärlich wäre
;

allein bei dem hohen
Ansehen, welches der Titel Colonia einem Platze verlieh,

muss doch geschlossen werden, dass dabei noch eine

andere Ursache mitgewirkt habe. Wenn wir nun sehen,

dass K. Marcus Aurelius das municipium Carnuntum
(um 178 n. Chr.) zur Colonie erhob, dass er dieselbe

Auszeichnung dem jüngeren Cetium (bei Tratsiuauer) ver-

lieh, dass wahrscheinlich er cs war, welcher die Flan-

kenorte von Carnuntum, Vindobona und Brcgaetium, zu

Munieipien (Städten zweiten Ranges) machte, so erhält

der Umstand eine besondere Wichtigkeit, dass eben

derselbe Kaiser auch Laureacnm und Ovilaba (Wels), die

beiden Hauptorte deg oberen Uferlandes von Noricum
zu Colonien, letztere mit dem officiellcn Namen Colonia

Aurelia Antoniniana, erhoben hat (Inschr. S.60, 62). Alle

diese Erhebungen fallen in die Zeit des grossen Marko-
mannenkrieges ; es muss nun angenommen werden, dass

einerseits die Städte des Uferlandes von den Drangsalen

des Krieges hart mitgenommen worden seien und dass

die Römer andererseits auf ihre Opferwilligkeit zur Un-
terstützung des kaiserlichen Heeres zählen mussten.

Sie bei guter Stimmung zu erhalten und für die Nach-

tlteile des Krieges zu entschädigen, das mag nach un-

serer Ansicht ein vorzügliches Motiv jener Erhebungen
gebildet haben. —

3. Wir wenden uns nun wieder der Auf/Jiblung der

Funde zu und folgen zuerst der Donau -Linie.

Schon an der tosenden Schwelle des Landes tref-

fen wir eine Fundstelle höchst cigcntliümlicher Art, die

wie eine Vignette oder wie ein treffendes Motto in

Büchern uns anf das vorbereitet, was wir zn erwarten

haben. Der Strudel und Wirbel bei Grein (Nachlese

I, 12), ehemals eine gefürchtete Stromschnclle, zeigte

bei den znr Beseitigung der Gefahren vorgenommenen
Felsensprengungen die .Spuren von Opfern aus allen

Zeiten, welche der erzürnte Stromgott in seine Tiefen

gezogen. Stein- lind Bronzewaffen, Götterfiguren und
Schmuckgegenstände fanden sich in die Felsen einge-
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keilt; neben einem Verlieben Rronzcsehwcrte lag da
ein moderne« Bajonnet aus Eisen , neben der bronzenen

Sichel ein gewaltiger eiserner Schlüssel etwa aus dein

XVIII. Jahrhundert, neben den derben Meissein der

Kelten tauchten die zierlichen Brustbilder römischer

Kaiser hervor, wie sie auf den schönen grossen Bronze-

münzen des 11. Jahrhunderts zu sehen sind. Nahe an

vierhundert solcher Stücke, meist Grossbronzen von Ti-

tus bisGallienns(f268) fand man bei dieser Gelegenheit;

die meisten waren von der steten Bewegung des Was-
sens abgeschliffen, so dass man auf 119 Stücken nichts

mehr vom Gepräge wahrnehinen konnte. Sie wurden als

Opfergeld (stipes) von den vorüberfahrenden Römern
hineingeworfen ,0

, um die Gnade des Stromgottes zu ge-

winnen; daher kommt wohl die lang ausgedehnte Kai-

serreihe, die sie darstellen und die bis nahe in jene Zeit

herabreicht, wo das beginnende Christenthum den heid-

nischen Glauben verdrängte.

Der wichtigste Punct des Landes in militärischer Be-

ziehung war Lan rea c u ra (Ens), dessen Besatzung vom
Verfasser auf 6000 Mann (Legionäre und Hilfsvölker)

veranschlagt wird (Laureac. S. 11). Es ist auch seit

jeher die wichtigste Fundstelle für römische Alterthümer

in Oberösterreich gewesen. Wie die hervorragenden

Gebäude in allen grösseren Militärstiidlen (eastrn sta-

tiva), so scheinen sic auch hier reicher mit baulichem

Zierwerk in Stein ausgesehmückt gewesen za Bein. Noch
im XVI. Jahrhunderte waren davon Reliefs erhalten,

wie ein Bacchanal und der Ranb der Europa, welche

Pighins (1574) rühmt (Laurearum S.67); doch sind diese

Überreste gar bald verschwunden. In die Stadtmauern

wurden viele Steine aus dem .Standlager, sowohl alte

Bausteine als InRchriftstelne
,
vermauert'*; überhaupt

scheint hier in den früheren Jahrhunderten der Vanda-
lismus eine grosse Rolle gespielt zn haben; cs wäre
sonst nicht zn erklären, dass von einer römischen Colo-

nialstadt, die noch um 4f>0 in den stürmischen Zeiten

der Völkerwanderung den Einwohnern des flachen

Landes als sichere Znflnehtstätte gepriesen wnrdc, so

wenig Inschriftsteine, der Manerspnren gar nicht zn ge-

denken. übrig geblieben sind (Lanreacum S. 15).

Doch reichen die von dem Verfasser gesammelten
Notizen aus, nni einige topographische Hauptfragen zu

beantworten. Vom St and Inger findet sich noch heute

nordwestlich von Ens gegen Lorch hin und auf der

einen Seite vom Bleicherbache begrenzt, ein viereckiger

erhöhter Platz, welcher, wie so viele andere Plätze, wo
ehedem römische Standlager sich befanden, noch heute

die nBurg
tf heisst. Neuerlich von der Westhahn durch-

schnitten (1 Taf. II, S. 14 f.) ist seine planmflssige

gründliche Durchforschung wohl für alle Zeiten unmög-
lich geworden. Es hat eine überraschend grosse Aus-

dohnnng (61.600 Klafter Flächenraum, 280 in der Länge,
220 in der Breite), die nur daraus erklärt werden kann,

dass auch die grosse S.^hildfabrik in ihm ihren Platz

fand. Die Fronte (Schmalseite) ist gegen Nordosten

(gegen die Donau hin) gerichtet; die mit Kieselsteinen

gepflasterte via principulis wurde erst im Jahre 1846
ansgebohen (Laureac. S. 26), leider ohne dass die

*• IHee.-lha Stil« hmachte bei yeel'>n; so tagt Pilatus im Brief« an
k'in »nu, ron der 4jn-lt« CiUamnus, da«, sie »<• dnrtiiswliti« sei, Dudle
hlm-lagrworfeaeu C.elditiicke and dt« durcberhiinmorndao Klcieliw.u» rsiilr»

ke.usr (pur«» et vlureu» ue ainnerere Jactu ailpe« et rtluoeula* talculoe poi-
>1». Bplst. VIII, «).

" Noch bt'i Abtragung der Stadtmauer fand maa das Bnactiilüek eise»
Javchnflstrlne« iprltulpll Icglonla 11 Haiti ac, Nachlese I, Äl).

Pnncte angegeben worden sind, an welchen sie da»
Viereck <|uer durchlaufend schnitt”. Der herumgehende
(Indien ist 9 Fus» tief und 12 Fuss breit; seine Sohle
war gleichfalls mit Kieselsteinen gepflastert (Lanrea-

cum S. 26). Im Umfange der litirg «lies» man auf das
grosse, schöne Hypocanstonn 1850, Nachlese I, 15), wel-

ches auch von .1. Arncth pnhlicirt worden ist, spiltcrbin

auf iibnliehe kleinere HcizungsVorrichtungen !\ Auch
fand mail eine grosse Anzahl von römischen Kaiser-
mUnzcn (600 Stück), die von Antonius triumvir bis Ti-

berius Constantinus (582 n. Chr.) reichen", Lcgions-
ziegel, Schalen an» Terra sigillata, Bronzefignren (Mer-
enr 4 Stllck, Hercules, Venus, Bacchus, Osiris, Laureac.
S. 39 und Nachlese 1, S. 23), Gerütbschaftcn, wie Löf-

fel aus Bronze, Silber nnd Bein, Griffel and Sehmnck-
gcgensländo; unter letzteren sind aus alteren Funden
Haarnadeln von Silber und Elfenbein, letztere mit Gold
geschmückt, sowie ein Aehaleamee mit dem Kopfe der
Diana aus dem III. Jahrhundert (Laureac. S. 62, 65)
und aus neueren Funden eine silberne Kleiderhafte zn
nennen (Nachlese I, S.26), welche aus zwei ineinander-
gcscltobenen Dreiecken (Drudenfttss) besteht (Nach-
lese I, S. 26). Ausserhalb des Viereckes, an dessen Süd-
seite, sticss man auf einen 28 Klafter langen Canal, der
mit Ziegeln ausgclegt ist nnd QncreauÄle anfnimmt.
Vermuthlieh speiste er ein Bad, auf welches vielleicht

auch der GelUbdcstcin zu beziehen ist, der in der Nahe
des Cannles und mehrerer Wasserleitungsröhrcn gefun-
den wurde

; er ist von den beiden Acdilen des colleginm
jnvennm“dcn Nymphen gewidmet worden (Inschr. S.9).

Der Hafen fUr die Donuuffotillc wurde von Lam-
hccius nach bestimmten Spuren an die Mündung der
Ens, nach Eughagen verlegt. Er mochte ziemlich
geräumig sein, indem nach dem Zeugnisse von Ammia-
mis Marcellintts (XXXI, 10. 20) der Kaiser Gratiauus
seine vom Bodensee herangezogene Truppenmacht in

Laurcacnm auf der Donan ahwUrts nach Sirmium ver-

schiffte, um seinem Bruder Valens gegen die Gothen
zu Hilfe zn eilen (Lanrcac. S. 10). Geschützt wnrdc der
Hafen dnroh ein Vorwerk, ein kleines Castell (hurgnm),
dessen Ban die auxiliäres Lattreaecnscs im J. 370, als

K.Valentinianus von nenem die Herstellung der Grenz-
festungen anordnete, vollendeten, wie dies ein wich-
tiger Inschriftstein aussagt, der dort ansgegrahen wurde;
noch im Jahre 1574 fanden sich die Grundmauern die-
ses hurgnm (Inschriften S. 14).

In der entgegengesetzten Richtung gegen St. Lan-
renz, wo man achon früher auf die Mauern eines Ge-
büudes gestossenwar, fand man neuerdings Theile eines
Hypocaustnm, dann Wandmalereien, Geßisse mit Stäm-
peln (s. unten), 16 Thonlampen (darnntcr eine drei-

dochtigc)
,

eine Bronzelampe mit Kettehen nnd Stift

zum Vorrüeken des Dochtes, chirurgische Instrumente,
Schmuck und Münzen, endlich einen ganz verwitterten

Ilischriftstein (Nachlese I, 19).

" Von tl«r mitten durch du Lager laufender} LIngsMnuM (aj* praeto-
rla), wnlrli« die prlndpalD Haler rechten Winkeln •chavldet, ist noch «Ite
Sptir In dem »og. 4tecu«lnde»eic<- «rfcalren.

" Oka« Zw«if«| gehörten dies« iljr|n><*«*u>n den vorBÜglleberaa f»tbäcd«u
dos Lager» praetorium. foru.ni, quaeM .riuitij an.

** Auch fanden »leb mi litii.rkupferatücke von PtrfuthAs, unter C'ara-
r*Ua guprägt (Nachle** I, SH), ein Stock von Niko pellt von derselben 2«lt und
«In Stück von K. Philippus mit der Daria (II, IS), .iniititilc h antiertialb de»
Lagere.

** E. »*r «In von rSroiteliau Bwrg-rn . dl« im mimKrpflkfctlgra Aller
Mauden, gebildeter Varalu für Abbaliut.g von Ken.piulun usd Opfern. Wlt
jede« Collegium halte auch die««» »eine vrrsehivdaacu Ämter) die Ädllen be-
sorgt«* da« Bann«s«u de» Vuielii».
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Auf dem naben Aicbberge befand sich eine G r ft-

berstättc (Lanreacnm 8. 29 u. 48); einzelne Antiea-

glien nnd Mllnzfnnde reichen Uber Kristain nnd Tüd-
ling an der Ipf hinaus (Nachlese I, 30), wie denn Über-

haupt die Ausdehnung der neben dem Lager befind-

lichen Civilstadt eine ziemlich grosse gewesen sein muss

;

wahrscheinlich war die Starke nnd Bedeutung der Fe-

stung, welche einen nachdrücklichen Schatz in jener

Zeit gewahrte, als die Einfälle der jenseitigen Barbaren

häufiger wurden
,
die Ursache , «lass immer mehr Röui-

linge um dieselbe sich ansiedclten. Die zahlreiche Be-

völkerung und ihr völlig romanislrtcs Leben wird durch

den Umsand bestätigt
,

«lass Laureacum der Vorort Ihr

die Ausbreitung des Christenthums im Lande wurde;

cs bat dies nämlich Überall am frühesten und raschesten

dort Wurzel geschlagen, wo es ein verdichtetes römi-

sches Leben vorfand, ln der Tbat wurde Laureacum der

älteste Bischofsitz und blieb Ihr lange Zeit der einzige

im Uferlande. — Die Art des gewerblichen Lebens in

der Stadt nun ist wohl vorzüglich durch den Metallreich-

thum ihres Hinterlandes bestimmt worden. Das norische

Eisen, welches ans dem Ens- und Steierthale nach

Laureacum als Rohstoff ging, wurde hier tbeils verar-

beitet, theils von hier aus auf der Donau abwärts bis

nach MöBien (untere Donauländer) verschifft, um au den

Kömcrortcn längs des Stromes gleichfalls verarbeitet zu

werden". Neben den kaiserlichen Waffenfabriken, von

denen im V. Jahrhundert die scutariu. Schildfabrik, aus-

drücklich in Laureacum genannt wird, mag es viele an-

dere private Schmieden nnd Gewerke gegeben haben,

welche die Ackerbaugerfithe und Werkzeuge für Ge-

werbe und häuslichen Gebrauch berBtellten ; vielleicht

wurde damit auch Handel getrieben, wie denn der no-

rische Stahl, wenn gleich zunächst die aus ihm bereite-

ten Waffen
,

auch in der fernen Hauptstadt in Kom
bekannt und berühmt waren. Wir werden dahor nicht

weit fehl gehen
,
wenn wir nns das bürgerliche Lanrea-

cum etwa als das denken, was beute Steier ist, als

Hauptsitz der Eisenindustrie im Uferlandc.

Das nächste unter den kleineren Castellen längs

des Limes, die Donau aufwärts, war Lcntia (h. Linz).

Die „Nachlese“ stellt zum erstcnmalc eingehend die

dort gemachten Römerfunde zusammen; sie stehen, ob-

wohl sie an sieb spärlich sind, doch am gedrängtesten

in der nächsten Umgebung um St Martin und das kai-

serliche Schloss beisammen. Mau fand dort Grnnd-
manem, Bruchstücke bleierner Röhren, eine Wasserlei-

tung, Inschriftsteine (j. im Museum) und einen Brunnen-
schacht in der Nähe des heutigen „Schweizerhanscs“,

endlich Münzen (von Tiberius bis Valentinianus 1.37 bis

375). Am Fasse dieser, anch durch ihre dominirende
Lage über der Donan ausgezeichneten Höhe" haben
sich die Ansiedlnngen der Römer allmählich in zwei ein-

ander cinschliessenden Halbkreisen ausgedehnt
,
wie

der Verfasser dies ans den Münzfnndcn nachweist,

welche nach den beiden Ansgrabnngslinien bestimmte

Zeitunterschiede erkennen lassen. Davon scheint nur

die innere Linie (Altstadt, Theatcrgasse, Klammgasse;
Münzen ans dem II. Jahrhundert) die Grenzen des ge-

schlossenen Römerortes zn bezeichnen, während die

'• -So fliidvt «Uh in S«. Pölten elu Collegium fabronua lotahriftlkii be-
stätigt; aufh aus Vindobona Ist ein «nlehii» (.'»Hoglum und daneben eine (kal»*r-

Hebe) Ofticioa erwlesoo. Dieselbe ist In Aeineum dar Kall gewesen.
** Ohne Zweifel leg la Deutle euch ein« kleiner« Abtheilung der Donau-

llatille an der „l.ind“, unter dem äefamaa dre Castelle*.

XI.

zweite äussere und verhältnissmässig weite (Haupt-

platz. Landstrasse
,
Spitelwiese und Steingasse; Mün-

zen vorwiegend aus dem IV. Jahrhunderte) Ansiedlun-

gen, die ausserhalb lagen
,
anzeigen dürfte. Die in der

Hafnergasse (1718) gefundenen Mauern, deren römi-

scher Charakter wahrscheinlich, aber nicht erwiesen ist,

liegen ausserhalb der zweiten Linie. — In dem südlich

von Linz gelegenen Leon ding traf man anf die Reste

eines römischen Grabes, nämlich auf die rechte Seite

de« Grabsteines mit dem einen der beiden anf Gräbern

gewöhnlich angebrachten Todesgenien, ferner bronzene

Haarnadeln und Münzen (Nachlese 1, 50). Es ist sehr

wahrscheinlich und wird durch diesen Fund bestätigt,

dass die Strasse von Lcntia südwärts Uber das heutige

Leonding geführt und in der Nähe dieses Ortes mit je-

ner Strasse znsammengetroffen sei , welche von Effcr-

ding Uber Ovilatus (Traun) nach Laureacum zog. ln

Efferding (vielleicht das Marinmnum der Peutinge-

rischen Tafel > fand man bisher nur Münzen (Nachl. I, 50).

Das dritte wichtige Castell des Landes und neben

Laureacum das älteste ist Joviacum, dessen Stelle

bei dem h. Schlügen durch die schon genannte Schrift des

Verfassers Uber Joviacum sichergestellt wurde. Die um
1837 durch einen Vereiu von Freunden der vaterländi-

schen Geschichte bestrittenen Ausgrabungen au diesem

in der Pfarre Haibach (an der Donan) gelegenen Orte

führten zur Aufdeckung von Gebäuderesten und Grund-

mauern einer nicht unbedeutenden, durch Feuer zerstör-

ten Niederlassung; die neben Schmnckgegcnständen nnd
verschiedenen Gerätbschaften, namentlich GesehirrtrUm-

mern gefundenen Ziegel mit Legionsstämpcln (leg. II.

itaL) gehören dem Flotillcncorps an
,
das von Soldaten

dieser Legion gebildet wurde (Joviacum, Nach). I, 7).

Es scheint auf den ersten Aublick eigcnthümlich, dass

ein römisches Castell gerade an dieser Stelle angelegt

wurde; man sollte vielmehr römische Posten gegenüber

von den Ausgängen der jenseitigen Thalschlachten er-

warten, welche tief in das Höhenland znrückreichend,

die natürlichen Wege der Rarbaren bilden mussten, die

ans dem Böhmerwalde herabstiegen, um die Donan-
grenze zu beunruhigen, t. B. an der Mündung des Ran-

nabaches oder der grossen nnd kleinen Michel. Das
Motiv der Anlage des Castelle« an der Stelle des heutigen

Schlögen kann nur darin gesucht werden
,
dass am lin-

ken Ufer ein schmaler bergiger Ausläufer weit vor-

springt und auf drei Seiten von der Donau umflossen

wird 10
: er bot den Barbaren einen vorzüglichen Sam-

melpnnet
,
von dem sic nach drei Seiten das römische

Gebiet beobachten und überfallen konnten, zumal als

die Donau hier sehr schmal ist. Der Vortheil dieser

Lage für die Barbaren wurde aber aufgewogen durch ein

gerade gegenüber von diesem Ausläufer angelegtes

Castell, welches jeden Angriff im Beginne vereiteln

konnte. Ans der Thatsache , dass an dieser Stelle ein

fester römischer Posten sich befand
, muss geschlossen

werden, dass die Barbaren Anfälle von jenem Auslänfer

aus gegen das römische Gebiet häutig unternahmen.

Die bis Efferding landeinwärts in einiger Entfer-

nung vom Stromufer angelegte Heeres«!rasse fand bei

" Jo«. Aeelibaelk hüll ft n*'ti «einem Beinamen Cfcaudlüai mit Hecht
ftir einen 4er militari-«'hör- Pütz«, «eiche »caoa K. ClaadJua (41—66) bei dur
ersten pUnaiiaaltfen Flefejtlgnug von Noricum angelegt bet. Slteuogsberffht»
der k. Akad. der phll-hfel- CI- XXXV, 7.

* Die Rlctfiiii«: de* Strom** um dif»«o Ausläufer von Wör narb e.ll4»*t

and von Sädoet nach Nordwest i*t hier to jih, wie weit] annsl nirgends mehr
auf der ganzen Streek# des Stromlaufer bis zu Miner Muaduna

1
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dem heutigen Aschach und weiter bei Joviaeum hoch-

gelegene Ufer, die »ich bis nahe von Passan hinziehen.

Daher trat sie auf dieser Strecke Öfter hart an das

Stromnfer heran» und lief Uber demselben weiter hin,

da seine höhere Lage die Gefahr der Uberfluthnng hei

Hochwassern allhielt So begegnen wir von Schlö-

gen aufwärts mehreren mit „Strass- zusammengesetzten

Ortsnamen , welche wie die mit „Stein“ zusammenge-
setzten in Gegenden, wo überhaupt RBmerstrassen ver-

muthet werden können, in der Kegel sichere An-

haltspnncte ftlr die Bestimmung ihrer Richtung gewäh-
ren. So findet man von Schlögen die Donan aufwärts

den Namen „Hundstrasser“ für ein Gehöft bei Schar-

zeröd, dann ein Altstrass bei Dörfeledt, ein „Strass“
bei Untcraichberg und ein „Strass“ heiSixt. Endlich

ist bei Engelhartszell ein Meilenstein von Kaiser

Caracalla (211—217) gefunden worden, der zwar nicht

mehr vorhanden, dessen Abschrift jedoch in der Ia-

scbriftensammlung des Verfassers (S. 31) gerettet ist.

Er besagt, dass dieser Kaiser die Strasse (viam juxta

amnem Danubinm; die Donau wurde also hier von

den Römern noch ein Fluss genannt) habe hersteilen

lassen (fieri jnssit): es muss uns befremdlich erscheinen,

dass bis auf 211 auf dieser Strecke (von Passau ab.

Willis) keine Strasse gegangen ist, während oberhalb

die Donaustrasse von Kegensburg bis zur Innstadt bei

l'nssan schon auf der Tabula verzeichnet ist". — Wei-
tere Römerspuren sind aus Engelhartszell, dem römi-

schen Stanacum (InBchr. 8. 34), nicht bekannt gewor-

den. — In der Nähe von Passau, bei dem Schlosse

Krämpelstein (Nachlese I, 6) wurde endlich ein

MUnzfnnd aus derzeit von 284 bis 305 n. Ohr. gemacht,

der seltene Goldstücke von K. Diocletianus enthielt.

Amlnnflusse, der alten Grenze zwischen Noricum
und Yindelicien, treffen wir, denselben aufwärts gehend,

eine lange Reihe von Kunden, die sich längs der .Salzach

fortsetzen. Bei Wernstein, in der Nähe von Passau, im

Orte St. Georgen kamen Spuren einer Römerstrasse

zum Vorschein; auch fand man dort schon früher einige

verwitterte Inschriftstcinc und in neuerer Zeit den Gc-
IHbdestem eines Legionärs der II. italischen Legion,

der zugleich beneficiarius consnlaris war, der Stein

rührt aus dem Jahre 230 n. Chr. her und ist das zweite

Denkmal, aus dem hervorgebt, dasB jene Legion den

Beinamen Severiana (vom K. Septimius Severns) führte

(Nachlese I. 65 f.). Weiter sind Mttnzfunde im Dachs-
graben und bei Minaherg in der Nähe von Schär-

ding (Nachlese I, 56), ein anderer bei Ort in der Nähe
von Reichcrsberg gemacht worden (Nachlese I, 54). In

Pogenhofen bei Braunau fanden sich Grundmauern
von 60 Schritt Länge und ein Mosaik (ebenda 63), in

Hanshofen, nahe bei derMIlndung der Salzach, ein der

Victoria Augusta gewidmeter Gelühdcstein (Inschriften

S. 12). Weiter gelangen wir zu dem nichtigen Orte

Uberackern, dessen Barbarengräber wir schon oben
angemerkt haben; wenn die freilich nur schwachen Spu-

ren uns nicht trügen, so haben wir es hier mit dem
Platze eines römischen Militärpostens zu thun. ln dem
nahen Kreuzlindcn nämlich existirt eine uralte ins

Viereck gebaute Schanze (Nachlese II, 8), welche der

M E* moi hte frttherhln rin« k(elo*T« Strmi»o. die nicht den Charakter
einer Ilrerwae-ra*»« heit«, auf dW»rr derr-rk« t .tUudtn gewesen »ein, bei der
durchgreifenden Yert>eM*run* Md Vervc-Ilathndlgatxg des Strassen «ettos au

der mittleren Uoneugrenze, welche vom Kaiser Septlmlus Ravern» livg'iiinen,

ater erat tiutar sein«» Sehne •'•racälla vollendet wurde, mnebta auch eie In

eine Itelvfasairnere umg*«*a«nJeli w >rdefi »ein.

„Burgstall“ heisst. Letztere Bezeichnung trifft mau na-

mentlich im benachbarten Bayern sehr häufig für die

Reste römischer Castelle, und Arentinus nennt noch um
1522 jedes römische Castell „Burgstall“ Darnach so-

wie nach der Gestalt der Schanze ist man versucht, hier

ein solches Castell vorausznsetzen. In der Thal fand
man im Graben neben der Schanze ein sehr werthvolies

Bronzemedaillon vom K. Constantin dem Grossen, mit

der Inschrift: „gloria saeeuli virtus Caess (Caesaruin)“
auf der Rtlekseite . cs wurde im Jahre 332 za Trier auf
den von seinem Sohne Constantin gegen die Sarmaien
erkämpften Sieg geschlagen. Ein Knpferdenar dessel-

ben Kaisers fand sich auf der Schanze. Nicht weit da-
von entfernt, in Anfhanscu (Nachlese II, 5), gerieth

man beim Tuffgraben auf Werkzeuge, Gerätnschaften
und ausgedehnte Grundmauern mit ausgebrannten Rund-
thünnen. Im sogenannten Xattcrugrab en dortseihst

stiess man bei Schürfungen auf Braunkohle ln einer

Tiefe von 42 Klaftern auf die dentlichen Spuren eines

alten Raubbaues, der durch einen Einsturz zerstört wor-
den sein mochte; wahrscheinlich sank bei diesem ein

ehedem darüber befindliches Grab in den Schacht, wo
man es nnn 42 Klafter tief auffand ; es zeigten sieb zer-

drückte menschliche Knochen, viele kleine Stücke einer

Urne aus Thon und hart neben diesen zwei Bronzemün-
zen von K. Antoninus Pius aus den Jahren 140 bis 143
und vou K. Constantin dem Grossen aus den Jahren 317
bis 337 (Nachlese II, 5). Endlich ist noch von Tars-
dorf bei OstermiethingeinrOmiseher Grabstein bekannt
geworden (Inschriften S. 77).

Alle diese Sparen bezeugen das Vorhandensein
einer Uferstrasse, welche längs Inn und Salzach

nach Juvivum führte nnd diesen Ort mit Bojodnrum
(Innstadt bei Passau) verband; ihr wichtigster Punct,

die Salzachmündung, scheint den befestigten Posten bei

Krenziinden bedingt zu haben.

Das gesammte Flachland hingegen zwischen Inn,

Donan nnd Ens . südlich bis an die Ausläufer der Ge-
birge und an die Trann, also der grösste Theil des Inn-

und Hausruckviertels, heute der fruchtbarste und ergie-

bigste Getreideboden des Landes, dürfte in der Zeit der

römischen Occupatio» weit weniger bebaut nnd bevöl-

kert gewesen sein, als jetzt. Es war den Streifzügen

germanischer Horden zu sehr aasgesetzt nnd ist aller

Wahrscheinlichkeit nach zu oft von ihnen verwüstet wor-
den, als dass römisches Leben hier hätte Wurzel schla-

gen können. Es mögen norische Stämme in offenen Or-

ten hier gehaust haben, die in Zeiten des Überfalles

ins Gebirge entflohen; von römischen Niederlassun-

gen finden wir aber keine Sparen. Auch die einzelnen

Rümerftinde sind im Flaeblandc sehr spärlich nnd treten

consequent nur in einer Richtung auf, nämlich längs

des Mattigflusses an der Westseite des grossen Kobcr-
nauser Waldes, welcher sich von hier ostwärts ausdehnt

und mit seinerFortsetzung, dem „Ilansruck“, bis gegen
Wolfsegg nnd Lambach an der Traun sich hiuzicht. So
fand man von Braunau südlich, zn Helpfau bei Utten-

dort” einen Goldreif and 57 römische Münzen, von denen
die an das Linzer Museum gelangten dem III. und

IV. Jahrhunderte angchören (Nachlese I, 52;. Weiter an

der Mattig aufwärts dient in der Filialkirche zn Schal-

n Hsfflir, R5irvl»ohf» )t»;*fn, J. Aull., S. f.
n Eine Ortschaft, nö'rdtlrh von llolpfau «Dd diesem gani nahe, fahrt

den Kamen „Straia“ (gpeclalkarte von ftouvent fit. IQ).
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dien das Bruchstück eines hier gefundenen römischen

Grabmales als Woihwassergefäss
i
Nachlese I, 52) nnd

nächst der Pfarrkirche des nahen Mattighofen wurde
bei der St. GeorgBcapelle das Fragment eines anderen
Grabsteines aufgegraben (ebenda!. Die Linie, welche
von Braunau aus durch diese Fundstellen geht, trifft

schliesslich aufStrasswalchen, einen Ort, der an der

binnenlkiidischcnHauptstTasse des nurischen L'ferlandes

liegt; wir können nicht umhin, da gerade in dieser Linie

die einzigen aus dem Flachlande bekannten Ftrnde sich

bewegen, längs derselben eine Seltenstrasse anzu-

nehmen, welche den Zweck hatte, die Westgrenzc am
Inufluss mit der binnenlindiscben oder Reservenstrasse

in verbinden.

Nach unserem bisherigen Verfolg der Römerfunde
war also die Postenlinie an der Oonan durch drei
Strassen mit den im Innern des Landes liegenden Re-
serven verbunden; die eine Uber Ovilatns nach
Lentia und Mariniannm gehend, verband den unteren

Theil mit dem HaaptsUItzpnnct im Osten, mit Lanrea-
cum; die zweite, die Uferstrassc am Inn und an
der Salzach, verband den oberen Theil mit dem an-

deren Hauptstützpuncte
,
dem westlichen Java vom;

die dritte endlich im Mattigthale stellte indirect

über Strasswalchen die Verbindung des oberen Theiles

mit.
Ovilaba (Wels) her.

4. Wir wenden uns nun zu den Funden, welche
dem Gebiete der „binnenländiscbens Strasse an-

gebören, die von Orilatus längs der Traun bis Ovilaba

und von bier ans in der Richtnng der heutigen West-
bahn nach Juvavom führte. Der natürliche Haupt- und
Sammolpnnct alles römischen Lebens war auf dieser

Strecke die Colonie Ovilaba. Leiderreichen die Funde
nicht aus, um Uber die Garnison in diesem Orte nnd
ihre militärische Stellung etwas sagen zn können;
noch mehr als in Ens seheinen hier die älteren Funde
vernachlässigt worden zn sein. Doch weist die Bezeich-

nung des Ortes auf der tabula l'eutingeriana mit zwei
Thürmen, welche bei Ovilaba allein im oberen Uferno-

ricum vorkommt, daranf bin, dass er ancb in militäri-

scher Beziehung bedeutend gewesen sein und als dritter

Reserve- nnd Stützpunct der Operationen an der Donau,
zwischen Jnvnvum und Lanreacnm, betrachtet werden
muss. Sieber war er aber der vorzüglichste Mittelpnnct

des Verkehres im Lande; nm diese Eigenschaft

würdigen zu können, müssen wir zunächst das Hinter-

land von 0vilab8 kennen lernen; denn wie das gewerb-
liche Leben in Laureacnm auf dem Metallreiehthum der

in seinem Rücken liegenden Gebirge beruhte, ebenso
erhielt auch Ovilaba von dem natürlichen Reichthnm des
Salzkammergutes und des Atterganes, sowie vom Ver-

kehrswege Uber den Pirn einen eigentümlichen Cha-
rakter.

Ovilaba stand mit seinem Hinterland« dnreh zwei
Strassenzüge in Verbindung. Der eine führte südlich

über Klaus und Spital am Pim in das steierisebe Ens-
thal hinaus nnd mündete hier in das Strassennetz , wel-

ches Noricum mediterraneum— das iicntige Inneröster-

reich — durchzog nnd Uber Virunnm (bei Klagcnfurti

nach Aquileja zielte
,
nach jener alten and berühmten

Colonie der Römer, die lange vor dem dritten panischen
Kriege begründet wurde nnd fllr die mittleren Donan-
länder die Mutierstadt erst der Romanisirung, dann der
Cbristianisirnng geworden ist. Die Strasse über den

Pim hatte datier eine grosse Bedeutung für den Verkehr
der beiden Norica; sie war neben dem Wege Uber den
Tauern im Salzburgischen anf weit and breit die ein-

zige, welche das Gebiet der noriseben Alpen überstieg

nnd eine Verbindung des Uferlandes mit dem Süden
herstelltc; sie muss für dieses dieselbe Rolle gespielt

haben , welche eventuell der Kronprinz - Rudolph - Bahn
Zufällen wird, die fast durchaus in derselben Richtung
angelegt werden soll. Wenn wir einige Ortsnamen“ ab-

rechncn, die sich anf dieser Strecke von Wels bis zum
Gebirge noch heute finden and mit dem alten Strassen-

znge in Verbindung gebracht werden können, ist zwar
bisher nureinrömiscberFund auf dieser Strecke bekannt
geworden, der einen im Schlosse Hochhaus beiVorcb-

dorf befindlichen Grabstein betrifft (Inschriften S. öl).

Allein es sei uns erlaubt, hier anf einen Inschriftenfnnd

in Steiermark aufmerksam zn machen, welcher nns einen

Beweis für das hohe Alter dieser Strasse zn enthalten

scheint. Eine der Stationen anf dieser Strecke führt den
Namen Tntatio (bei Klans), dessen Ursprung ans

dem Lateinischen (tntatio, d. i. „Bcschtttzung“ von tu-

tari) abzuleitcn nicht wohl angeht, da dieses Wort nnr

einmal and zwar von einem Schriftsteller des IV. Jahr-

hunderts angewendet wird 1
'. Ein zn Seekau hei Lcibnitz

in Steiermark gefundener lnsehriftstein '* enthält nnn
eine Coliectivwidmnngan mehrere einheimische keltische

Gottheiten, nnter denen auch Tontates genannt wird,

der mit dem niehriäcb erwähnten Tlientates für identiscb

anzunehmen ist. Da er von den Kelten in Gallien mit

Menschenopfern gefeiert wurde, stellte ihn dor Dichter

Lncanns in eine Reihe mit dem blutigen Gotte Hesns
(Thentates horrensque feris altaribns llcsns I, 445) nnd
Lactantins sagt dies noch deutlicher (Galli Esum et

Tentaten bmuano ernore placabant I, 31). Seinem We-
sen nach ist or der Mercnrins der Römer. Nnn liegt

nichts näher anznnchmcn, als dass bei Klans ein Hei-

ligthum dieses grässlichen Keltengottes bestanden habe,

welches als seine Cnltstätte in grossem Ansehen gestan-

den nnd daher geradezu nach dem Namen desselben
genannt worden sei. Die Römer, welche fremdartige

Ortsnamen so gerne latinisirten ,
mochten den Namen

Tutatio im Sinne von tutari ausgelegt und angenommen
haben, wenn es gleich nach dem oben Gesagten un-

wahrscheinlich ist, dass sie selbst eine etwa dort ange-

legte Bcrgfestnng wegen der „Beschützang 1

', die sie

gewährte, von vornherein so genannt haben würden.

Wenn unsere Vermnthnng richtig ist, so würde in dem
einfachen Ortsnamen Tutatio oder vielmehr Toutatio ein

Hinweis nicht nnr anf den Tnutatescnlt im Lande ob der

Ens liegen, sondern anch anf den mercantilen Charak-

ter, den die Strasse schon vor der römischen Occnpa-

tion gehabt habe, erkannt werden müssen. Ohne Zwei-

fel ist dieser Verkehrsweg schon vor Ankunft der Römer
benützt worden, wie die keltischen Namen der an ihm

liegenden Orte (Vctoniaua ,
Tutatio, Emolatio , Ga-

hromagus) darthun : noch im Mittelalter war der Ort am
Fasse des Pirn r Spital am Pirn J ein hospitinm der ins

wälseiie Land gehenden Handelsleute nnd Reisenden.

11 2. II. Ntrx>sar, Stra»»hof, Oboe- und Tj«*ter»tr*»», Nehlefaratraa», daau-,
Atu Stala, StuliiiiAu-, Sieitiakirclien, Melnarmajrer iUmiich vi* Me iKut.magsr

(Sabaria); wirblig l>t in dieser lleilcliuag das Vorkommen von „Täfern“ |ta-

beraa) bttl Klane. Vgl. die »tlten angeführte Karte tob So uv am,
** Jul. Firmle IV, 7, über d«t*aa afrikanische» I-atei» Hcrnhardy

(Rosa. Uteramrgesrhk-Jita S. 7.\>J « vernehatao lat.

“ Dr. Richard Knabl lin XIII. Hefte der MlftbtlL de» hlttorlfrhen

Verein» für Steiermark (IBM) R. I8S.
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An einer solchen Strasse hatte aber gerade das Heilig-

thum jenes Gottes seine passende Stelle, der Handel

und Gewinn schützte, wie Tontates, der keltische

Merenr.

Müssen wir darnach diesem Verkehrswege ein sehr

hohes Alter zusprechen, so erhellt zugleich, von wel-

cher Wichtigkeit derselbe für daB Aufblühen und die

Wohlhabenheit von Ovilaba geworden ist, wo ja diese

Bergstrassc in die grosse binnenlündische des Uferno-

ricum oinmllndete. Der gesanimte Waarenzug mit den

Prodncten des Südens musste hier ein treffen, theils um
die an grösseren Comfort gewohnten Römer und Röm-
linge mit den Bedürfnissen für den Luxus zu versehen,

theils um für den Tauschhandel (vorzüglich Glas) wei-

ter nordwärts
,
Uber die Donau in das I.and der Ger-

maneu zu gehen und dagegen von diesen selbst und

aus dem Uferlande die Rohproducte (namentlich Lcdor

und Eisen) in den Süden zu verführen.

Hoch wichtiger als dieser Zwisehenhandel wurde

für Ovilaba das obere Hinterland, das heutige Salzkam-

mergut und der Attergau : dahin führte ein zweiter von

der binncnländischen Strasse abzweigender Zug von

Seitenstrassen.

Im innersten Winkel des Salzkammergutcs an den

schroffen Abhängen des Dachsteingebirges, im heutigen

Hallstatt, betrieb ein keltischer Stamm — wahrschein-

lich waren es die Ualauni [Hallstatt S. 2 f.) — den Salz-

bau. Ihnen gehört das grossartige Leichcnfeld am Ru-
dolfsthnrme an, welches ans der Zeit des begin-

nenden Eiscnaltcrs herrtlhrt. Wie weit die Funde zn-

ittekreiclien,.kann freilieh mit Gewissheit nicht angege-

ben werden ; sicher aber reichen sie nicht soweit in die

keltische Vorzeit zurück, als man gewöhnlich anzuneh-

men geneigt ist. Ebenso sicher ist cs, dass sic in die

Zeit der römischen Occnpation herabgehen. Am Kusse

des Salzberges, im Eehernthale (Nachl. I, 42) fanden

sich dieSpuren von Gebäuden, Münzen aus dem II. Jahr-

hundert undTrümmer eines ansehnlichen Grabmales ans

Marmor; leider ist der Inschrift stein zerstört, doch deutet

der eine erhaltene Bnchstab nach seiner Grösse und

Schönheit auf die Trajanisehe Zeit hin. Sonst fanden sieh

nur sehr spärlich römische Münzen an den Abhängen des

Salzhcrges, aber bisher kein einziges entschieden römi-

sches Object am Rudolfsthnrme selbst. Die römische An-
sicdlang im Eehernthale kann hei der natürlichen Lage
des felsenvcrschlossenen Thaies einen strategischen

Zweck nicht gehabt haben. An eine römische Villa oder

Landwirthscbaft zu denken, verbietet gleichfalls derCha-

rakter des Terrains; nnd doch muss, wie ans dem reichen

Grabmale hervorgeht, eine wohlhabende Persönlichkeit

hier gehaust haben, die aber wohl nur gezwungen ihren

Herd in diesem Tliale nufgerichtet hat. Es bleibt

also nichts übrig, als anznnehmen, dass der kel-

tische Salzhan in Hallstatt die Römer bei der Eroberung

des Landes angespornt habe, sich seiner za bemäch-

tigen, wie sic ja in allen Ländern, wohin das Schwert

sie führte, zunächst in den Besitz ihrer natürlichen

Schätze sich zn setzen pflegten. Dazu kommt noch, dass

Noricum, wie alle durch Bergsegen und Bodenfrüchte

ausgezeichneten Länder nicht als Provinz des Staates,

sondern als Gut der kaiserlichen Krone verwaltet wnrdc,

nm die Erträgnisse des Landes den Finanzen des ober-

sten Herrn der Welt zuzuwenden. Daher wurde es auch

nicht von einem Legat, sondern von einer vorzugsweise

mit den Finanzen betrauten Behörde
,
von einem Pro-

enrator verwaltet. Es ist nicht anznnehmen, dass den

Römern hei ihrerauf die Ausnutzung der I^andessehätze

gerichteten Politik jenes Salzlager entgangen sei. Wäh-
rend die Goldbergwerke (im Salzburgischen) wie überall

in kaiserliche Regie genommen wurden, verpachtete man
die übrigen Bergwerke, so jene auf Eisen, vielleicht mit

der Verpflichtung
,
jährlich eine bestimmte Menge von

Koheisen in die ärarischen Waffenfabriken abzuliefern;

sehr wahrscheinlich war dasselbe in Beziehung auf die

Salinen der Fall. Die Salzwcrke in Siebenbürgen wur-

den von Pächtern betrieben, wie dort gefundene In-

schriftsteine beweisen 9
*; es mag das gleiche in Hall-

statt der Fall gewesen sein und jene Ansiedlnng im
Eehernthale einem solchen Pächter (conductor salinartun)

angehört haben, der durch die einheimischen Salzar-

heiter, wohl wegen der grösseren Billigkeit des Betrie-

bes, die Salzlager auabeuten liess und den Pachtschil-

ling an den kaiserlichen Procurator abzuftthren hatte;

es deutet der Mangel an Römerspuren bei dem Rudolfs-

thnrme darauf hin
,
dass nicht Römer im Salzwerk ar-

beiteten
,

es zwingt dagegen die Niederlassung im
Erberuthalc zur Annahme, dass dieses unter den Rö-
mern forthearheitet worden sei

;
cs muss dies also von

Seiten eines römischen Pächters durch die Hainuni ge-

schehen sein.

Der Transport des gewonnenen Salzes musste den
natürlichen Ausgängen des Gebirges folgen. Der für

Mittelnoricum bestimmte Theil dürfte über Anssee anf
dem Strasscnzng von Virunum expedirt worden sein

;
auf

dem Pötschenberge fand sich ein römischer Grab-
stein (Inscltr. S. 52). Der grössere für das Uferland be-

stimmte Theil musste durch das Traunthal gehen. Bei
Goisern fand man, wieSchnltheas erzählt, eine grosse

Menge römischer Silbermünzen des III. Jahrhunderts,

und manchem Touristen dürfte der am Thnmo der Pfarr-

kirche von Ischl cingemancrte Grabstein anfgefallen

sein, welchen ein Körner seiner mit 80 Jahren verstor-

benen Frau errichtet hat (Inschr. S. 69). Weiter ging
wohl noch sowie heute der Transport des Salzes zn

Schiffe Uber den Gmundner See und die Traun hinab.

Es sei hiebei erwähnt, dass zu Altmttn ster eine rö-

mische Landwirtschaft bestanden bat; man fand da
Grundmauern mit Wärmeleitungsröhren, Gefässe und
Münzen aus dem I. bis HL Jahrhundert; auch eiu Grab-
stein kam zu Tage, welchen der Verwalter des Gutes,

der villieuB Lupus dem Rechnungsführer (actor), der

Probiuus hies», errichtete (Inechr. S. 66).

Die zu Laude gehende Verbindung des Salzkam-

mergntes mit dem hügeligen Vorlande war über den
Gmnnducr-See wegen der steilen Felswände am süd-

lichen Ende des Sees nicht möglich und besteht erst

seit dem letzten Decennium. Der Landweg bog viel-

mehr an den Attcr-Sec ab, an dessen Ufern die Römer-
sparen ziemlich häutig sind. In Wcissenhach am
Atter-See fand man unter anderem römischen Hausrath

einen zierlichen Löffel aus Bronze (Nachl. I, 43), in

Steinbach fanden sich Münzen und Mosaiken, die noch

häufiger in Weieregg (ebenda 8. 44) Vorkommen;
endlich in Seewalchen kam ein Meilenstein zu Tage
welcher nun — sehr verstümmelt nnd vierseitig als

** Inschriften von Veciel und Kerl»Sorg (Atkner • Müller, Dl#
römisch ru Inschriften In Deelen, Kr. 135 u. 4*3); ln beiden cri Leinen rechter

von Kalltton, dir («gleich Viehweiden und Menthen In Pacht halten 'ecndMcto-
re« eallnanim pracul cemmercinrum}.
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Pfeiler ungerichtet — einen Gewölbebogen in der Pa-

piermühle 7.n Schöndorf trügt (Inschr. S. 26); vou sei-

ner Inschrift ist der Name des K. Scptimius Severns

kenntlich; sie enthält aber einen Zusatz, (felicissimo,

indolgentissimo), welcher nicht immer auf Meilensteinen

dieses Kaisers und seines Sohnes verkommt — unser

Stein war beiden gemeinschaftlich gewidmet - und der

uns venuuthen lässt, der Kaiser habe diesem Theile des

Landes durch einen Strassenbau eine besondere Gunst

erwiesen, zu deren Erinnerung das Denkmal in Form
einer StraBsensänle aufgerichtet worden sei. Auch ging

die binnenländische Ilauptstrassc nicht Über .Seew aloben,

wie wir sehen werden, sondern tlber Frankeumarkt. Sec-

walchen muss daher einen Ort bezeichnen . der durch

eine Seitenstrasse Uber Timmelkani bin mit der bin-

ucnländischen zusammenhängt;” in dieser Richtung be-

wegte sieb der Landvetkehr zwischen dem Salzkammer-

gute und dem Vorlande und fllhrte schliesslich auch in

den Hauptort Ovilaha hinaus.

Der Attergau ist jener Theil von Oberüsterreich,

in dem das Kömertham um längsten Bestand hatte.

Abseits von den Hauptstrassen gelegen, war er ge-

schützt gegen die längs derselben vor sich gehenden
Veränderungen durch germanische Ausiedlungen, sowie

er zu Zeiten der Römer gegen die Einfälle der Barba-

ren gesichert war. Daher werden noch in Urkunden
des VUI. Jahrhunderts „Romani“ in demselben aufge-

fllhrt (Nachl. I, 43) und mit Recht macht der Verfasser

aufmerksam auf die vielen in dieser Gegeud vorkom-

menden Ortsnamen, die mit „Walcben“ zusammenge-
setzt sind und auf Ansiedlungcu von Familien roma-

nischer Abstammung hindeuteu (Inschr. 8. 29). Wir
möchten glauben, dass zu dieser langen Fortdauer rö-

mischen Lehens der Landbau wesentlich mitgewirkt

habe, welcher im Attergau cineu ergiebigen Boden, in

den Römern eifrige und erfahrene Pfleger fand. In dem
Schlosse Litzelberg stiess man beim Bau desThurm-
getängnisses im XVII. Jahrhundert auf einen Grabstein,

welchen die Frau eines Veterans der II. italischen Lo-

gion ihrem Manne errichtete flnschr. 8. 64). Der alte

Soldat, der nach römischer Sitte zu 6chlicssen beim

ehrenvollen Abschied aus dem Kriegsdienste in dieser

Gegend sein Ackerland von Staatswegen erhalten hatte,

heiratbete eine Barbarin Mottia mit Namen und bewirth-

sehaftetc sein Land bis in sein 70. Jahr, in dem er starb.

Auch in M o n d s e c Anden sich an dem östlichen Thurmc
der alten Abtei vier römische Grabsteine eingemauert

(Inschr. S. 71 f.), von welchen einer dem L. Cotinius

Martialis gilt, einem angesehenen Manne, der zu den

obersten Behörden im nahen Juvavum gehörte; er war
Mitglied des ordo decuriouum (des Senates) dieser Stadt

nnd ihres weit ausgedehnten Gebietes und einer von

dessen obersten Richtern (duovir juridieuudo). Nach
der Lage von Mondsce und dem Mangel weiterer Rti-

merspuren durfte das Vorkommeu eines so vornehmen
Grahes an dieser Stelle nur so erklärt werden können,

dass der duovir hier eine Besitzung hatte
,
auf welcher

er von den öffentlichen Geschälten zurtickgezogen,

Land- und Viehwirthschalt betrieb und seine Tage in

Ruhe beschloss.

Ohne Zweifel war der fruchtbare Attergau durch

eine .Seitenstrasse direct mit der binnculändischen

n Nah« bei Kaevalehan, Ln der Richtung gegen Tümcclkum, findet »leb

noch heute ein Ort mit dem Nenzen .Stre*»“ (Soavut'i SpueUlkartej.

Ilauptstrassc verbunden; sie mochte in derselben von

dem Terrain gebotenen Richtung gegangen sein, welche

noch heute der Strassenzug des Attergaues enthält. Es
Alhren nämlich von Mondsee einerseits* nnd von der

Ortschaft Attersee andererseits Strassen nach dem
Hanptorte St. Georgen, und von diesem weg vereinigt,

gerade hinaus nach Frankeumarkt in die Linie der

binncnländischcn Strasse; diese Scitenstrasse verband

das Gebiet der Seen am Fusse des Schafberges mit

der Verkehrsader des Vorlandes; mau kann sie daher

sehr gut als die Seenstrasse bezeichnen. Nun ist

bekannt, dass sich auf der Strecke zwischen Juvavum
und Ovilaha eine Ortschaft befand, welche Laciacum
hicss, ein Name, in dessen lalinisirtem Klange, abge-

sehen von seinem Ursprünge, eine Hindentung auf

„See“ unverkennbar ist. Bisher war man versucht, nach
dem Klange des Namens diesen Ort an der Stelle des

heutigen Seewalebeu anzusetzen ; allein der schon oben
genannte Meilenstein von Mösendorf, der im vorigen

Herbste gefunden wurde, nöthigt von dieser Ansicht

abzugehen
, indem er beweist

,
dass die lloutc Ovilaba-

Juvavnm gar nicht die Linie Uber Seewalebeu, sondern

vielmehr jene Uber Frankenmarkt cingehalten habe.

Auf dieser Linie gibt es aber keinen Ort, auf welchen

die Meileuzahleu der Itineraricn, von Jnvavuin nnd von
Ovilaba ab, so gut zuträfen als Frauken markt. Auch
der Müsendorfer Meilenstein

3
’ gibt dnfllr einen nenen

Beleg; er berechnet die Entfernung von Juvavum auf

31 millia passuuiu, d. i. 6 österreichische Meilen und
24 Minuten; nach dem Itinerar ist Laciacum 28, nach
der Tafel 27 millia vou Juvavum entfernt gewesen, d. i.

3 Meilen uud 72 oder 48 Minuten; es muss also Lacia-

ennt tun 96 oder 72 Minuten näher bei Salzburg gelegen
gewesen sein, als der Fundort des Meilensteines bei

Mösendorf, was mit Frankenmarkt fast genau ttberein-

stimmt. Da nun in dem letzteren Orte die in das Seen-
gebiet abzweigende Seitenstrasse anf die Hauptstrasse

traf, so gewinnt sein Name Laciacum eiue gewisse Be-
deutung; er bezeichnet die Station, an der mau die

Hauptstrasse verliess, um zu den Seen zu gelangen.

Vielleicht nannte man das ganze Salzkammergut wegen
der vielen Gebirgsseen das Seenland (Laciacum). Jeden-
falls brachte die Seenstrasse die Ergebnisse der Vteh-

und Bodeuwirthschaft aus dem reichen Hintcrlande ins

Vorland, nach Ovilaha, hinaus.

Es mundeten also alle drei Seitenstrassen, welche
von der „binnenläudiscben“ Hauptstrasse südlich in das
Gebirge führten; jene von Tutatio her, dann die bei

Timmelkani und die bei Frankenmarkt eintreffende,

noch oberhalb Ovilaba in dieselbe Verkehrslinie ein;

der Salztransport anf der Traun berührte gleichfalls

diese Stadt, so dass in ihr alle Productc des Landes
gerade aus der cnltivirteren südlichen Strecke zusam-
menflossen. Wir können nns daher die Colonie als den
naturgemässen Mittelpunkt des Landes, als den Knoten-

punct seines Verkehres in römischer Zoit vorstellen
;
cs

mUssen diese Momente auf sein Ansehen nnd seinen

lieiehthuin sehr förderlich cingewirkt haben.

Aus alteren Zeiten erinnert man sich an Grund-
mauern, bauliche Ornamente nnd Sänlen," welche in

u Kitt* Oruch&n an dieser fitratar . nie hl »ehr weit südlich von 8t.

Ueorgau, bnlsst .straai* |Kp«el»lkarto von Konvent, Ulan 14).
** Dia Abschrift v&m Takte de» .Steine» tsrdnak« kh der Güte de»

Ilern» ltecliant« Oelsberg* r.

** Nur ein Jlrttehatiiek mit verilüminoller Inschrift (.Yl. Ulplus UorauJu»
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Wels gefunden worden (Ovilaba 8. 8); an der Trann-

brtleke zog man aus dem Flusse jenes geheimnissvolle

grosse Koss aus „Metall“ (so pflegt man die Bronze zu

nennen), welches wie eine Erscheinnng am Fnndorte

vortlberging und in die fürstlich Auerspergisobe Be-

sitzung Vlasehin in Böhmen gewandert, dort aber nicht

mehr vorhanden sein soll (Oril. 8. 9):,. eine Abbildung,

jetzt im k. k. Antiken-t'ahinct, in Ol, gran in gran

gemalt, liesse das Ross der rtlmischen Campagne er-

kennen
,
allein der baroke Vortrag des Malers verhindert

ein l'rtheil darüber abzngcben ; auch fehlt jeder Massstah

zur Henrtheilnng der Grösse. Wenn es römisch ist, so

kann cs einem Ehrendenkmale angehört bähen, welches

man einem verdienten Patron der Stadt oder einem

Decurio errichtet hat. Bis jetzt wäre ein solches Fnnd-

objcct im l’ferlandc unerhört und noch nicht dagewesen;
nnr ans Mittelnoricum sind lebensgrosse Bronzestatnen.

jene von Virunum, auf demZnllfelde gefunden und jene in

Laibach bekannt. Ein ehernes Reiterstandbild oder ein

eherncr.Siegeswagen, zu dem dies Ross auch gehört haben

könnte, wurde auf sehr reiche Burger von Ovilaba oder

auf ein grosses Ereigniss in der Geschichte der Stadt

schliessen lassen; allein wir wissen nichts Bestimmtes

Uber diesen Fund und mtlBsen nns begnügen, das Fnnd-

object zu nennen. Bei dem empfindlichen Mangel
von Fnnduotizen aus Wels sind zwei Grabsteine um so

willkommener, die ein jähes Licht anf Einzclnhciten

der Verwaltung dieser Stadt werfen. Der eine in Lam-
bach befindliche (Inschriften S. 60) nennt einen Aelius

Flavius, welcher in Afrika bei der Lcgio III Angnsta bis

zum Tribun (Obersten) vorrtlckte, dann, wie es mit

ausgedienten Oberofficieren häufig der Fall war. in

Ovilaba Decurio, Duovir juridicund" und Pontifex

wurde, welchem die Betreuung der Heiltgthümer, die

Verwaltung ihrer Einkünfte und die Aufsicht über die

GAtterculte zukamen
;

er vereinigte also die höchsten

Würden in der Colonie in sich; seine Mutter nnd eine

seiner Verwandten trugen den keltischen Vornamen
Orgetia. Er hatte früher in Aelium Cetiuru (Zciselmaucr)

gelebt und auch hier die Oberwttrdc des Ortes verwal-

tet. Dieses Cetium wurde in der Zeit des Markomannen-
krieges aufgelassen, nnd wohl ans diesem Anlässe kam
er in die bald darauf errichtete Colonie Ovilaba und

kann als einer ihrer ältesten Dccoriones gelten: es

scheint, dass er ein hohes Alter erreicht habe . da sein

Grabstein die häufigen Ligaturen zeigt, wie sie gegen

Eudc des II. Jahrhnndcrts aufkamen. (Nebenbei be-

merkt ist es diese Inschrift, durch welche erwiesen wird,

dass Ovilaba eine Colonie war.) Der zweite Stein, jetzt

in der St. Annaeapclle zu Köppneh bei Schwanenstadt

eingemauert (Inschriften S. 621 rührt ans späterer Zeit

her, — der Verfasser schreibt ihn mindestens dem
IV. Jahrhundert zu — nnd gehört einem Familiengrabe

an; es rnhtc in demselben derVater L. Sapplius Agrippa.

ein Decurio unserer Colonie. mit seiner Gattin und

seinen beiden Söhnen, von denen der ältere gleichfalls

Decurio der Colonie war. ferner der Bruder des Vaters,

ein Aedil der Colonie, nnd dessen Enkelin Happlia

Optata; zugleich ist der Stein dem Andenken an den

Sohn des Acdils gewidmet, der in der kaiserlichen Garde

(als iniles prnetorianus) den Feldzng in Syrien mit-

marhtc, dort im 21. Lebensjahre starb nnd zu Antioehia

A Und -ni*ui Kitl-f «Urtit— Kri-u-r mit s*hll<l. ,t,u *«-h>fu V«** uuf-lu

Kad M Starad, *1 dti» lim ein Greif) hat skl erhalle* (Inerhr. !*. ft»

begraben wurde. Es zeigt dieser Stein, dass mehrere

Mitglieder derselben Familie im Senate der Colonie

sitzen konnten
,
nnd dass die Aedilität vom Duovirate

getrennt gewesen ist (Ovilaba 8. 16), was bei kleinen

Gemcindcwescn nicht der Fall war. Sonst werden von

älteren Funden noch Mllnzfundc ans dem Ende des fU.

nnd dem Anfänge des IV. Jahrhunderts, Gelasse mitStäro-

peln n. dgl. genannt, die in den Gärten der „Burg“ und
ausserhalb der Stadt zu Tage kamen (Ovilaba S. 9 ff.).

Die in jüngerer Zeit anfgefnndenen Gräber geben
die Gewissheit, dass sich die Oräberstrassc von

Ovilaba südwärts in der Kichtung gegen Gnnskircben
zu erstreckte (Römische Gräber in Wels S. 269). Sie

lieferten Münzen, die von Kaiser Augnstns bis anf Kaiser

Gratianns (t 383 nach Christus) reichen nnd ver-

schiedene Gefäss nnd Anticaglien aus Stein, Glas und
Thon." Endlich gibt nns der auch hier wieder zn

nennende Mösendorfcr Meilenstein ein Anzeichen dafür,

dass das Gebiet der Colonie bis gegen Schwanenstadt
sich ausgehreitet habe; bis Müsendorf nnd vielleicht

noch weiter herab reichte dagegen das Gebiet der Ci-

vitas Juvavum; die Meilensteine zählten nämlich die

Entfernung von einem und demselben Orte, so lange sie

in seinem Gebiete standen
;
jener von Möscndorf rech-

net sie aber noch von Jnvavum ans, stand also noch

im Gerichtsbanno dieser Stadt. Ovilatns (Trann)

dürfte noch zum Gebiete von Ovilaba gehört haben
(Ovilaba S. 3). Übrigens mag sich das ganze obere

Ufcrland in die drei Civitäten Jnvavum, Ovilaba nnd
Laurcaenm gctbcilt haben, so dass die Gerichtsbarkeit

der Dnoviri in Juvavum auch über das hentige Innviertel,

jene der Dnoviri in Ovilaba über das heutige Hausruck-
viertel, endlich jene der Dnoviri in Lanreacum über

das heutige Traunviertel erstreckte, soweit in ihnen

römisches Leben bestand. Es geht daraus hervor, in

welch grossem Ansehen die Dnoviri, die wir in den In-

schriften von Mondsee, Lambach nnd Küpparh genannt
finden, gestanden haben mochten, da sie die Oberrichter

auf so weit ausgedehnten Gebieten waren.

Von kleineren Römerorten an der „binnenländi-

schen“ Strasse finden sich die Sparen auf der Strecke

zwischen Wels und Frankenmarkt (Ovilaba-Laciacnm).

So fand man in Schwanenstadt Münzen, Anti-

caglien und eine Figur der Pallas in Bronze (Nach-

lese I, 49); nach der Entfernung dieses Ortes von Wels
muss an «einer Stelle das alte Tergolapc gestanden

haben.

In gerader Richtung über Schwanenstadt hinaus

treten wieder die Spuren an
,
ans denen der Lauf der

Strasse ersichtlich wird. Erstlich begegnet ein Wald,
durch dessen Milte seiner Länge nach ein nnbewach-
sencr Streifen sich hinzicht, wie dies ans Souvcnt's
trefflicher Spccialkarte des Landes ob der Ens (Bl. 11)
ersichtlich ist.” Am Ausgange des Waldes treffen wir

N Ämter den Mäairn finden »Ich 7 Urnen, 3 Lampe», darunter eise

mH olner Nereide, ein« andern mil Gladiatoren, eine dritte roll dem Stämpel
VIIIIAM lautere »wrde mH i««i Llbatlcntgefaseen

|
Tbräaenttat« heben' «ns

Giat in einer Urne aus Glu gefunden, welche mit einem bleiernen Deckel
bedeckt wir, ln den der Nemo l.ironlj (Lueo&tl?) in Dur* Iveherekleren eis-

ernsten «ine. Ferner find »ich tu Häupien einer der fünf Leichen cm
gehunkallct Glneccfite In Form elsea jugendlichen männlichen Kopfe* nnd
ein» .•»•falle iu> mllcbweitscizi Gis*», nutuer diesen eine Riueberpfinne (?J and
«sei SirigUw* »Ui Elten , eine Klaldcrhaft« iui Kraue. Seeiltleindgureii

(liegende Thiere teil dem Portal* «inet Gribmilt ?|. endlich fünf UrmcnbebiMer
an« l.'ottgtomcrat trJi Deckeln. — 7, u dioteo Objecto» kommt noch ein ln der
Vorstadt Weit gefundene! griechisch* t GroMkupfertlück v«n Ferg amoa,
geprägt Sta rntutr llararaH», tu nennen (Nacbl. II, II).

** I»l«tt UrMut.go» rühren Ton de«u roll Kalkmörtel gefestigte» l aut
bau der allen Slraate her. wekher dlehres Wald »uc he atehl au(kommen lütefa
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einen Ort mit dem Neuen „Niederst rasa“, dem in ge-

ringer Entfernung ein Ort mit dem Namen Oberst ran a“

entspricht; die durch diese Spuren gedachte Straaae

läuft gerade anf Maria Schiindnrf bei Vecklabruck,

wo man zn wiederholten Malen Münzen, Gefitsse aus

terra eigillata und im XVII. Jahrhundert einen Onyx-
eamee mit einer Franenbüste gefunden hat (Nachlese

I, 48). Der Verfaaaer erwähnt dabei einer alten Über-

lieferung, derzufolgc auf dem hochgelegenen Platze der

Kirche von Scböndorf eine rtimiache Nicderlaaanng be-

standen bähe, an» deren Trümmern, wie er vermnthet,

der massive Unterbau des Kirehthurmes anfgeftihrt

worden ist. Auch bei Timmelkam
,
wo ,

wie schon be-

merkt worden ist, die vom Attersee Uber Seewalchen
herankommende Strasse cinmttndete, findet sieb ein Ort

„Strass“, weiter bei HBtzing ein Ort „Strassfeld“;
von hier aus läuft eine gerade Linie nach Mösendorf,
wo der Meilenstein gefunden wurde — im nahen
Vccklaninrkt findet sich ein römischer Grabstein

(Nachlese I, 76); daran schliesst sich Frankenmarkt
lLaeiacum) mit der einmUudenden Seenstrasse aus

dem Attergau, endlich Strasswalchen, von wo die

Seitenstrasse in das Mattigthal abzweigte.

5. In diesen Niederlassungen entwickelte sich das
römische Lehen mit seinen specifischen Eigenschaften,

soweit als es in den von Feinden vielfach heungesuch-

ten Grenzländern möglich war; durch seine Überlegen-

heit in der gesummten Cultur wurde es bald das herr-

schende im Lande, wirkte wenigstens Hnsserlich auf

das Leben der Barbaren ein und durebdrang es stellen-

weise. Für die auch aus anderen Grenzländern bezeugte

Miachcultur, die aus der gegenseitigen Berührung von
Erobernden und Einheimischen kervorgegangen ist,

sind die rUmisch-barbarischcn Mischehen wichtig,

deren Sparen wir auf einzelnen Insehriftstcinen finden,

wo barbarische Mannes- und rOmiscbe Frauennamen

und umgekehrt Vorkommen. So erscheint auf einem

Enser Grabstein (Inschriften S. 46) ein Aclins Ganna
Longus, vermählt mit einer Aelia Seconda; ihr Sohn
führt die durchaus römischen Namen Aelius Candidns.

Der Hochhäuser Stein (Inschriften 8. 51) nennt einen

Optatus als Sohn eines Mas so und der Römerin Va-

lentina. Dagegen heisst die Frau des schon genannten

Duovirs von Övilaba L. Sapplins Agrippa Orgetia
(Inschriften S. 62), jene des Viator auf dem Tarsdorfer

Steine (Inschriften S. 77) Lolia Pocca, ihr Sohn Anno;

sic achciut aus einem im Salzburgischen verbreiteten

Geschlcchtc zu stammen, wie denn anf dortigen Steinen

ein Lolins geradezu Noricus mit Beinamen heisst.

Es ist ferner wichtig, dass dieVornamen römischer
Kaiser, wie Flavins (Vespasian) und Aelins (Hadrian)

ziemlich häufig Vorkommen; sie dürften Abkömmlinge
von Barbaren bezeichnen, die unter jenen Kaisern den

freigeborenen römischen Bürgern gleichgestellt wurden

und das Bürgerrecht erlangten. Nicht minder sind

dieTöpferstämpolin dieser Beziehung zn beachten;

sie kommen vorzüglich in Joviacnm," I.entia ** und

Ein »ntrhtr Streifes führte den •teiermürkJefhen Epl*raphiker Herrn Br
Knall tu

t

Itftirnmnug de* Laufe» der römischen Stra»»e twl.chet» (Mi and
Fetuu (Arthlv ffir Kud« ÜUfmkUicbn (««»cMrlite XXVI, M.),

»• Inschriften S- *5; AlM&ui f«(eltj — Atnaudu* f. — Atinianu» f«e. —
Cracuna f. — F»t* f«- — Marciu f. — ProriacUli» Sav«ri*tiu» t. - Nn««riou«
fe. — Venn fecJi-

« Inschriften S. 3«; Annio» f. _ BIturl» f. — T. CI*. Sal. — Ctblin*

f. — Juni. — Mariinu» f- — OpMUi f. — I’*l«r^i»tm» — l'aull Fcrptlu» (ale)

f. — Pria — SoIIcmuUr

Laureacum 16 vor. Wir begegnen unter ihnen allerdings

den bekannten Finnen jener grossen Niederlagen aus
dem Auslände, die ihre Töpferwaaren in alle Provinzen
des Reiche b versendeten, so die Namen Fortis, Vibia*

nus, Paternianus u. 8. w. ; allein daneben zeigen sich

häutig keltische Namen, wie Cracuna und Fato in Juvia-

cum, Biturix, Cibisus, Opras in Lentia, Cottalus, Impli-

viatus, Javvo, Osserot in Laureacnin, von denen mehrere
bisher nur im Lande ob der Ens gefunden wurden.
Daraus muss gefolgert werden, dass Inländer von den
Römern die Thuntechuik erlernt und selbst ausgeübt
haben, wofür auch die unbeholfene Arbeit an den Reliefs

vieler Schalen aus terra gigillata ein Zeugniss gibt. Die
Spuren einer solchen Töpferei fand der Verfasser in

Schlügen (Joviacnm S. 35), wo sich eine auffallende

Monge von Geschirrtrümmern fand, so dass man meh-
rere Körbe damit anfUllen konnte; auch gebrannter
Thon fand sich dabei

,
und nicht ferne steht ein bedeu-

tendes Lager von Porzellanerde an.

6. Es ist oben gesagt worden, dass Laureacum der
älteste Bischofsitz des Landes und der Vorort seiner

Christianisirung geworden ist; die neue Religion hatte

im Verlaufe des IV. und V. Jahrhundert« sich schnell

ausgebreitet. »St. Severin fand um 450 fast in allen

Orten des irfernorieura christliche Gemeinden mit Kir-

chen; jene in Laureacnin umfasste so viele Anhänger,
dass eine Basilica für ihre Zahl bereits zu klein wurde
(Laureacnin »S. 15). Obwohl diese Erscheinung seit der
Erhebung der christlichen Religion zur »Staatsrcligion

unter Constantin dem Grossen fast in allen Ländern des
römischen Reiches eint rat, so gehören christliche In-

schriftsteine doch, mit Ausnahme des Gebietes von
Rom, Überall zu den Seltenheiten. Specicll in den Län-
dern des österreichischen »Staates ist nur Aquileja die

Fundstelle für eine Reihe von christlichen Grabsteinen,

wie sich dies bei dem Charakter dieser Colonie erwar-
ten lässt. Aber die meisten aqnilcjcnsischen Steine

christlichen Ursprunges werden nur in Bruchstücken
gefunden, was vielleicht mit den Verwüstungen Zu-

sammenhänge denen diese »Stadt in der Zeit derVölker-
wandernng ansgesetzt war. »Sonst wüssten wir nur noch
einen »Sarkophag mit christlicher Inschrift aus Titel in der
Militärgrenze, drei in Ungarn und einen aufdem Zollfelde

bei Klngenfurt gefundenen Grabstein, dann ein bronzenes

Ornament mit dem Monogramme Christi und einzelnen

Namen aus Ragosniz bei Pettau, endlich den bei Szck-
szard in Ungarn gefundenen Glasbcchcr (opus diatre-

tum) und die goldenen »Schalen aus dem Gross-»Szcnt-

Mikloscr Funde im Banate als Monumente aus altchrist-

licher Zeit anzugebeu. »Sic enthalten aber Namen von
Christen, die nicht weiter bekannt sind, und haben ausser

dem allgemeinen kein besonderes Interesse.

Mit um so grösserem Rechte können wir einen

christlichen Inschriftstein zu St. Florian aus dem An-
fänge des IV. Jahrhunderts als das Kleinod aller

epigraphischen Denkmäler des Landes ob der Ens und
mit Rücksicht auf seine specielle Bedeutung als eines

** Iiwchriflaa S. 37: Caro» f. — C«o*ia f. — CalUIu« f. — Cr*»r« —
Fldell» f. — Ftrmanu» I*. — Oemiaa. f. — Inplirutuj (. — J»v»u f*. —
Juvenil freit — Marina» f. — Maternna I. — Pcrpdn» (»Irl t. — Primitiv» —

»

u»»or<.i — ltlnuua» fr. — sollenim» — Vi-torlnu* f. — liacu kommaa au»
nouarait Fund»«; Carui© — Juniu« — trriluti» — A:u»ndu» — Ain»i- r — Vi-
bUuue (Nathlere 1, !$, *0) Und Falvmiuii» — Stabil!» — Haranniu» fa<*. —
Serva . . . ua lobend» S. tC). Aa» WeJ» i*l der Stempel Prfoci nunu (I) bekaaa
geworden (Orll. S73).
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der wichtigsten chri*tlichcn Denkmäler aller österreichi-

schen Länder erklären, die man bisher kennt.

In der Diocletianiachen Christenverfolgtmg vom
Jahre 304, welche der l*rä»c» (Civilponvcrncur) im

Uferlande von Noricum, Aqnilinus, leitete, wurden an

40 Christen in den Kerker geworfen, um sie /.um Abfall

vom Glauben zn bewegen. Es mochten Veteranen der

zweiten italischen Legion gewesen sein, die in I.anrea-

cnm lag; einer ihrer ehemaligen „Coinmilitonan“, wie

die Legende sagt, mit Namen Florianus, wahrschein-

lich auch ein Veteran und auf dem Lande von dem Acker
lebend, der ihm zngctheilt wurde, eilte anf die Nach-

richt von dem Schicksale seiner Glaubensgenossen nach
Laureacunt, um durch ein fnrchtloses Bekenntnis« sic,

mit denen er früher im Heere gedient, zu standhaftem

Ausharrcn zu ermuthigen. Aquilinus liess ihn nach
manchen Martern in die Ens werfen. „Der Fluss

erschreck4 und brachte die Leiche mit gehobenen
Wogen auf einen hervorragenden Fels, wo ihn ein Adler

mit ausgebreiteten Fittichen bewachte. Eine fromme
Witwe, Valeria mit Namen, die auch Christin war, rettete

die Überreste des Märtyrers und bestattete sie heimlich

in der Nähe von Laurcacum, da wo heute das Stift St.

Florian steht. Diese schlichte Legende ist als eine der

ältesten und am meisten geschichtlichen von der Kritik

anerkannt worden.“ Valeria mochte nach ihrem Wunsche
neben dem von ihr verehrten Blutzeugen Christi bestat-

tet worden sein, und noch beute sieht man in den Kata-

komben von 8t. Floriau den einfachen -Stein, der durch-

aus in dem schmucklosen Style jener Zeit ihre Grab-

stätte anzcigt; er lautet (Nachlese l, 31):

VI NON • MAI • DEPOSICIO

VALERIE VIDVE

Der berühmte Kenner altchristlicher Inschriften, Cava-

liere de Kossi in Rom, hat den Stein besichtigt und für

echt erkannt
;
das Kreuz, das sich beute am Beginn der

ersten Zeile zeigt ,
rührt

, nowic das grosse S (sauctae)

vom Beginne der zweiten Zeile vou späterer Hand her,

die damit der besonderen Verehrung iür das Andenken
der frommen Frau einen Ausdruck gebeu wollte.“

Diese Inschrift tritt, aufs neue bestätigend, zur

Littcrntur der Legende vom heiligen Florianus, in der

sie von nun an nicht mehr wird fehlen können ;
durch

ihre Aufnahme in die „Nachlese“ hat sic der Verfasser

von neuem an's Licht gebrar lit, ein Dienst, welcher,

zunächst der Geschichte von Oberösterreich erwiesen,

allein geeignet ist, scincu Namen bleibend mit dem ehr-

würdigen Denkmale zn verknüpfen, und im Andenken
all derer zu erhalten, denen die Kenntniss von den

Schicksalen des Landes und den Erlebnissen seiner

hervorragenden Männer mehr ist, als eine Quelle der

Unterhaltung.

Wenn wir schliesslich noch erwähnen, dass die

Funde von mittelalterlichen Münzen“ zum grössten

•* Sic rührt In der Uten» Pu»uu| •>«» den »-rscttu I »hcmbuIou de* VIII.

Jahrhuudert* her (Gl Sek In d»n Munzitcsbi-rlehten <l*r tllisrl. Ak»ittit.l< dar

WIM*»«» lukfto*., phll.-hlM. CI. XVII. «2 V*«. Mih Me* Hüdiificort Geoth.
v«n Österreich I, 32) aad Ist bei Pea trripl I, 35 ff. abfednickt. Der VtMl
geschieht allda auf S. 44 Er »Ihnwn«

,
auf 47 folgt ein llymatu auf sie,

wohl au* spEterer Zell.
*- In der heutlceu Form laute« der Mein also; f VI . N«na» Mala*

depoilci» sanrta« Valeria* vMuae, „am ¥. Mai He*ttttuuK der (heiligen! WKwa
Valeria“. Durch «Ino Cberarbattun« Im XIII. Jahrhunderte erhielten die Duch-
cteben der» Charakter der irothlsrheu M*Jmkcl»e hilft

» Isar hedeuietidate darunter tat dar »ob K«hrbarh Lei HL Florian.

SrtOO 8L (NarhleM’ I, 33), dana kommt JonOr trat» Zwettl (Nachlese II, t.

Theile ans auch sonst häufig vorkommenden einseitigen

Silberpfennigen österreichischer und bayerischer Fürsten

bestehen und vom Ende des XIV. bis in den Anfang des

XVI. Jahrhunderts reichen, ihre grössere Menge aber

der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts entstammt, so

glauben wir die wichtigsten Pnnctc der „Nachlese“

bervorgehoben zu haben.

Zum Schlüsse erlauben wir uns noch eine Bitte

und einen Wunsch an den Herrn Verfasser der im Vor-

stehenden angezeigten Schriften zu richten. Es wird

derselbe in kurzem die selteneFeier der fünfzigjährigen

Priesterwürde begehen. Möge der verehrte Jnbolgreis

die Blüthcnlesc ans seinen eigenen Arbeiten, die wir

ihm mit dankbarem Herzen widmen . als Festgabe
freundlich anfnehmen; wir glauben ihm eine schönere

nicht darbringen zu können, als diese Rückschau auf

seine erfolgreiche literarische Thätigkeit. Möge er sie

noch eine lange Reihe von Jahren als Vertreter der Ar-

chäologie im schönen Lande ob der Ens den Alter-

thUmcni desselben widmen; möge er sich noch lange

der Rüstigkeit ond Frische erfreuen, die uns noch in

seinen jüngsten Schriften wohlthnend entgegentritt;

möge er des reichlich verdienten Dankes der Wissen-
schaft und des Landes versichert sein, denen er in

lauterer Anhänglichkeit durch alle Zeit sqjncs Lebens
ergeben war nnd ,

wir hoffen es
,
noch lange sein wird.

Dr. Friedrich Kenner.

Eine Benksäuie bei Leoben.

(Mit ein«» Holzschnitt )

Nicht gross ist die Reihe mittelalterlicher Deuk-
sUulen, die mau jetzt noch gut erhalten in der Nähe vuti

Städten, Märkten oder Dörfern findet. Meistens theilten

sic das »Schicksal vieler unserer grösseren Kunstdenk-

male, und gingen, bei der geringen Pietät, die unsere

Vorfahren ftlr die Erhaltung mittelalterlicher Kunst*

werke an den Tag legten, wenn nicht die Frömmigkeit
von einzelnen Personen oder Corporationcn, die sie

schuf, fUr deren Erhaltung besondere Verfügungen ge-

troffen hatte
,
ganz zu Grunde oder erlitten theilwcisc

oft sehr bedeutende Hcschädigungen , oder blieben in

ihrer Verwahrlosung der allmilligen Zerstörung über-

lassen. Für deu Freund mittelalterlicher Kunst haben

diese »Säulen, über deren Entstehung sich oft recht

anziehende Sagen
,
aber in den wenigsten Fällen ver-

lässliche urkundliche Nachrichten erhalten haben, ein

erhöhtes Interesse, da sie doch häufig das Gepräge
einer eigentümlichen Formentwicklung und auch einer

geübten Kunsttechnik tragen.

Eine solche Dcnksäule hat sieb ausserhalb Leoben
auf der »Strasse nach Göss, am Fasse eines niederen

Berges, der die Ruinen der Burg Massenberg trägt,

erhalten.

Diese Denksäule (s. Fig.) führt im Volksmunde
deu Namen des Dreihnfeisen-Krcuzes ans Anlass einer

»Sage. Im Jahre 1516 soll nämlich Wilhelm von Rad-
mannsdorf, Herr der Veste Wygcr bei Frohnlciten, im
scharfen Kitte sich beeilt hahen , das Kloster Göss zu

*«ei Töpfe voll Pfennige), Jener tu» P folffe r b utg bei Allmtlnster (ebenda
I»', iM Stück), der tob Wa Id kirchen an Weaea (Nachlese I, $0), tob
W ollemfaidea (I, 43) und tob ltlaenSd (I, ß3).
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erreichen
,
um ilaselbst seine Verlobte Barbara von

Liechtenstein, die gezwungen werden sollte, sich mit

einem andern zu vermilhlen
,
in Sicherheit zu bringen.

Allein unfeine des Klosters stürzte er mit seinem

Pferde, das ein Hufeisen verloren hatte, und blieb todt.

Barbara von Liechtenstein liess an der Unglücksstelle

die Dcnksiiulc nufstcllen und nahm 1618 den Schleier

im Stifte Güss, dessen Äbtissin sie später wurde.

1

Die Säule ist ganz aus Sandstein gcmeisselt and
Imt

,
ohne dem oben befindlichen eisernen Kreuze,

eine Flöhe von 16 Schuh 11 Zoll. Auf einem die

erste Grundlage bildenden Würfel ruht ein viereckiger

Sockel, der durch Abrundung der Ecken in der oberen

Hälfte eylindrig wird. Der Säulen schuft tl8'/, Zoll

stark) ist achtmal gekehlt, welche Figur, sich um den
Cylhider windend, aufsteigt. Oben steht eine vierseitige

offene Capelle, deren einwärts geschweifte Spitzgiebel

auf vier Ausscnsttulen und einer gemeinschaftlichen stär-

keren inneren ruhen. Ein zierlich gearbeitetes Kreuz
endlich bildet den Abschluss dieser Denksänle, die un-

geachtet ihrer spätgothischen Formen erst im Anfänge
des XVI. Jahrhunderts entstanden sein mag. Dr. L.

Die Kirche zu Hellefeld in Westphalen.

(Mit i Holzschnitten.) ,

Wenn ein Mann, der sich nm sein Vaterland ver-

dient gemacht oder sonst in ehrenvoller Weise sich

ausgezeichnet hat, aus einem langjährigen Wirkungs-
kreise scheidet, erfordert es die Billigkeit, dass ihm ein

anerkennender Nachruf gewidmet werde. Genau das-

selbe Vorhältniss scheint obzuwaltcn bei Denkmalen
von mehrhundertjährigem Bestände, welche dem unab-

weisbaren Ruin entgegengchen oder wegen BnnfÄllig-

keit und sonstigen Ursachen zerstört werden sollen; die

also ftlr immer dem I.ande entzogen worden. Dieses
Loos steht in wenigen Wochen auch der St. Martins-

kirehe in lleilefeld, einem zwei Wegstunden von Arns-
berg entfernten Dorfe, bevor, welche Kirche zn den
ältesten des westphälisehen Berglandes zählt und nr-

kundlirli schon 1170 genannt wird.

Heileleid gehört zum Dccunut Mcschedo und kam
wahrscheinlich schon mit diesem zur Zeit des Erz-

bischofs Anno von Köln (1056—1075) an das Stift

Meschede, in welche Zeit auch mehrere Chronisten die

Erbauung der Kirche verlegen wollen. ' Die Kirche

hatte ein bedeutendes Patrimonium, wie aus einer Ur-

kunde des Erzbischofs Philipp i. vom 9. März 1 179 her-

vorgeht
,

worin dieser die Übertragung eines wüsten
Bauernhofes an der Ruhr nnd die vom Pfarrer zn
Hellefeld geschehene Überlassung eines nahe dabei

gelegenen Hofes an das Kloster Küstelberg bestätigt;

und zwar gegen eine Ahgabe von zwei Denaren an den
Schulten von Stockhausen. Bei dieser Gelegenheit

kommt Heinrich, Priester in Hcllefcld, als Mitüherlasser

vor, indem es heisBt; Seicndum quoque, quod idem
frntres, fuudos memoratos suseeperunt, ab ceelcsia

meskedensi, per manum venerabilis domine Adcleidis

abhatisse, ac comitis Heinrici de Amesherg aduocati

eeelesic, et heinrici saeerdotis in hilevaldcn.*

Nachdem das Frauenklostcr Meschede durch Erz-

bischof Heinrich II. von Köln in ein Canonissenstift im
Jahre 1310 iimgewandclt worden, ineorporirte dieser

Kirelicnfttrst unterm 19. August 1319 mehrere der alten

Stiftspfarreien, darunter auch Hcllefcld, dem Deianntc

zur Verbesserung der vornehmsten Stiftsprähendcn in

der Art, dass der Hellefelder Pfarrer jährlich drei

Mark an den zeitlichen Deean in Meschede entrichten

musste. •

Die einzelnen Pfarrer ältester Zeit, welche in Ur-

kunden oder in den Bruderschaftsregistern des Dcca-
nats Meschede genannt werden, sind folgende:

Heinricus, pastor saeerdos in hilvälden, 1179.
Heinricng plebanns in hclveldc, 1256.

Gewinns plebanns in helvelde, circa 1280.
Görd, pastor to Helefelde, circa 1310.

Johannes, dietus Sebalde, plebanns eeelesic parrn-

rhialis in helvelde, 1314.

Cord, plebanns 1400.

Die spätem Pfarrer sind alle in den Bruderachafts-

regislern eingetragen nnd stehen in keinem Falle mit

der Raugeschichte nnd den wichtigen Einrichtungs-

1 Eine umfassende Abhandlung über Htlivfnhl bearbeitet so eben der
tun Weatt-halcu» tiisr Mehla «o viel vrrdirtii« Forafiber Ur. J. S. Selben«,
dessen giirlgen Mmhslluugen der Verftweer die nearMehtlirhea t>a(cn find
n; etliaupt «le Kunde v«n dieser interessante« KlTebe re*dankt.

4 .Selber I«, t'rkonrienbueh zur Land»' und KechtigejchUbte d*a
llvrz- gtbnni« Wralpbalcn. I. Sr. JO.

* Selben«, l'rktindeulmi h. 11, Nr- ST«.

Digitized by Google

XI. IQ



LXXX

gegenständen der Kirche in Bczichnng, wie denn der

ganze liau keinerlei Einschiebsel und spätiuittclaltcr-

liehe Tlicile aufznwcisen hat.

Es ist bisher nicht gelungen, Uber die Erbanungs-
zeit eine Urkunde oder sonst etwas Zuverlässiges anf-

zutinden: zu Zeiten des erwähnten ersten Pfarrers

Heinrich (1179) scheint nicht allein das gegenwärtige
(ichiiudc vollendet gewesen zu sein, sondern dag Kir-

chcuvemiUgen muss sieh auch in sehr guten Umständen
befunden haben, da der Pfarrer einen Bauernhof abzu-

treten im Stande war. Weil nun der ganze Ran in

allen seinen Thcilcn eine gleiebzeitige und einheitliche

Anlage verrüth und offenbar um 1179 bestanden bat,

ergibt sieh mit beinahe vollständiger Gewissheit, dass
die Ausführung mindestens im Anfänge des XII. Jahr-

hunderts, wenn nicht im letzten Viertel des vorher-

gehenden, stattgefunden habe.

big- l-

Das Kircheuhaus stellt sieh als romanische über-

wölbte Pfcilcrbasilikc ,
mit zwei niedrigen Seitenschif-

fen mul vollständig ausgesprochener Krcuzfonn dar,

alle Schiffe sind mit halbkreisförmigen Apsiden ge-

schlossen und an der Westseite erhebt sich ein mächti-

ger Glockenthnrm von gleicher Breite mit dein Haupt-

schiffe. Der linke KrcuzflUgcl ist auch au der Nord-

seite mit einer halbrunden Apsis ausgestattet, die ein-

zige Abweichung, welche an dem streng symmetrischen
Gebäude wahrgenommen werden kann. Ob dieser Xor-
hau, dessen Ursprünglichkeit wegen seines äusserst ruinir-

ten Zustandes nicht ermittelt werden kann, als Sacristci

dienen sollte oder ob hier das jetzt in der Kirche be-

tindliehe Taufbecken aufgestcllt war, bleibt unentschie-

den: letztere Annahme hat grosse Wahrscheinlichkeit

lür sieh, indem auch die untere Tlmrm halle für die

kirchlichen Xebeuverriehtungcu genügen mochte. Diese

Thnnnhalic ist mit einem rundhogigen Kreuzgewölbe
versehen und der Höhe nach durch einen Holzvorschlag

abgclhcilt
;
oberhalb befindet sieh das Orgelgebläse, für

die Orgel selbst ist ein neues Gerüste in die hinterste

Gewölbeabtheilung bineiugcflickt
,
da ursprünglich auf

keine Einporkirclic anget ragen war.

Das Gewölbe des Hauptschiffes wird durch vier

Pfeiler, zwei Haupt- oder Gurtpfeiler und zwei Zwi-
schenpfeiler getragen, und hält in allen iiiclitnngen den
Halbkreis ein: die Gewölbe der Seitenschiffe hingegen
zeigen die eigcnthünilichc Bildung eines etwas erhöhten

Viertclkrciscs, welcher sich von den Umfassungsmauern
gegen die Arcadenwände in der Art hiuspaunt, dass

die Seitenschiffe mit ihren Gewölben eigentlieh Strebe-

pfeiler darstellen, welche das Mittelschiff' unterstützen.

Diese Anordnung scheint sieh nicht weiter verbreitet

zu haben, und kommt weder in dem an romanischen
Bauwerken reichen Wcstphalen

,
noch im übrigen

Dentschlaml vor, wenn man von jenen Fällen absieht

wo halbirte Rundbogengewölbe durch spätere Unter-
mauerungen eine ähnliche Form erhalten halten. Der
Querdurchschnitt veranschaulicht diese Gcwölbeform
und lässt zugleich als zweite Eigentümlichkeit der
Seitenschiffe gewahren

,
dass darüber kein eigentliches

Dachgestühle besteht, -sondern die Verschalung nur auf

den überschotterten Gewölben nach Art eines Fuss-
bodens aufliegt

Die Hanptmaasse der Kirche, alle -im Lichten ge-

nommen, sind folgende: w. Fuss

Ganze Länge von der Bandung der Apsis bis

an die westliche Thormuinuer I0O
Länge des Schiffes vom Querhaus bis an die

innere Mauer des Thnrhtes 38
Ganze Weite dnreh das Schiff 40
Ganze Weite durch das Querbans (jedoch ohne

Zurechnung der nördlichen Apside) ... 57
Weite des Mittelschiffes . . 17'/«

Weite der Seitenschiffe 7
'/«

Hohe vom gegenwärtigen Kircbeupflaster bis

in den Scheitel der Mittelgewölbc .... 28
Höhe der Seitcnschiffwölbuugen 13

Stärke der Umfassungsmauern 4
Wie wir sehen, sollte das Schiff ein gleichseitiges

Quadrat bilden und dem ganzen Entwürfe liegt die Idee

eines abgewickeltcit Würfels zu Grunde, wobei aber in

der Uängenrichtung die Seitenlinien der einzelnen Wür-
fclqnndrate als Mittellinien der Gurte angeuommen wur-

den, während in der Richtung des Querschnittes die

Mauern an die Seiten des Würfels nngelelmt wurden,
so dass sieh rechteckige Gewölbekappen ergaben. Es
zieht sieh mithin durch das Gebäude eine vollkommene
Regelmässigkeit nnd eine sehr verständige Anwendung
des Gewölbesystems, die sich besonders in der Lise-

ncnstellnng_erkennen lässt (Hg. 1 und 2).

Dos Äussere der Kirche spricht ganz aus, was es

aussprechen soll; nämlich eine einfache Dorfkirche,

ernst nnd würdevoll, aber dennoch belebt durch schöne

Gruppining der Massen, welche um so mehr Anerken-
nung verdient, als jede Art von Decoration und linearer

FläelicucintlieUung fehlt. In solcher eonseqnenterDnreh-
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ftlhrnng wird die Einfarliheit kaum wieder angetroffen,

denn man erblickt weder im Innern noch an den Aus-

scnaciten eine Spnr von Gesimsen oder Sockeln; die

rnndbogigen Eingänge sind ungegliedert, wie die Ein-

fassungen der Fenster und nur durch die wechselvollcn

Ansichten der Kreuzvorlagcn, Apsiden nnd des Thurmes
wird die glückliche Wirkung erreicht. l)ie Anlage des

Grundrisses erinnert vielfach an byzantinische Typen,

der Aufbau dagegen ist deutsch, vom schlechtesten

Schrott und Korn. Von den westphiilischen Kirchen

haben nur die in E tlbkc’s Atlas initgelheilten Pfarr-

kirchen zu Brenken nnd Ellgde Ähnlichkeit mit der

Hellefelder: beide jedoch zeigen grtisscre Idingen der

Schiffe im Verhältnisse zur Breite nnd Überall treten

die Apsiden an den Aussenseiten als Tolle Halbkreise

über die Wandflilchen vor, wahrend in Hellefeld der

Halbkreis ans der innern Seite der Wand gezogen ist.

Eingänge hatte die Kirche ursprünglich drei,

nämlich einen kleinen nur 2 Kuss ti Zoll weiten, der in

die Tbiirmhalle führte, dann zwei griissere an der Nord-

und Südseite der Kreuzarmc; eine vierte Thllre wurde
erst in jüngster Zeit im nördlichen Seitenschiffe einge-

brochen, als man den Thurmeingang vermauerte.

Hg. 2.

gleich merkwürdiger erscheint das im linken Krenzarme
aufgestellte zinnerne Taufbecken (Fig. 3), welches sicher

gleiches Alter mit der Kirche einhältnnd den Blick schon
beim Eintritte durch Gestalt und Grösse fesselt. Das
Becken hat die Form eines gewöhnlichen Bechers oder
Trinkglases, hält am obem Rande 2 Eins 3 Zoll im
Durchmesser und verjüngt sich gegen unten um 6 Zoll,

hei einer Höhe von 2 Fnss 5 Zoll; es ruht auf einem

1'/, Fusb hohen Postamente von Eichenholz, welches
nach Art der attischen Base geformt nnd gleichzeitig

mit dem Becken aufgcstcllt zu sein scheint. Das Zinn,

woraus der Gnss hergcstellt wnrde, ist beinahe um den
dritten Tlieil mit Blei vermengt und an den ohern

Partien so sehr verwittert nnd verkalkt, dass es wie
alter Sandstein anssieht nnd wie dieser nbbröckclt.

Die Wände sind in mittlerer Hohe 2 Zoll stark, der gegen
abw ärts ansgchauchtc Boden aber ist 4 Zoll dick, wo-
nach der KeBsel gegen 4300 Kubikzoll Zinn enthält,

und in Anbetracht des starken ßleiznsntzcs gegen
12 Zentner schwer sein dürfe.

Fig. 3.

»rr

Die Nische des llochaltarcs (vielleicht die ganze

Kirche) war einst ausgcmalt und es kamen nach Be-

seitigung einer dicken Kalkkmstc mehrere Figuren

zum Vorschein, die sieh als die Apostel Petrus, Paulus

nnd Andreas erkennen licsBen. Petrus hat einen binnen

Nimbus, grünes Ober- und rotlies Unterkleid und trägt

einen mächtigen Schlüssel; Paulus hält das Schwert und

ist mit granen und grünen Gcwäudem nngethnn. indem

seinen Kopf ebenfalls ein blauer Heiligenschein um-

gibt. Diese der romanischen Periode ungehörenden

Wandmalereien stellten wahrscheinlich den Heiland,

umgehen von den zwölf Aposteln, dar und waren bereits

gründlich ruinirt, als sie Uberweisst worden sind; der

künstlerische Werth scheint nur ein untergeordneter

gewesen zn sein, jedoch bleiben Wandgemälde an

so abgclegeucr Stelle immer beaehtenswerth.

Die ans Bruchsteinen aufgemauerten drei Altar-

tiselic bestehen noch iu ursprünglich roher Form und

sind nicht einmal mit Deckplatten belegt worden; un-

Die Ausscnscitc ist mit einer tnässig erhabenen

achttheiligcn Bogcnstcllnug verziert, deren Zwischcn-

felder leer sind bis auf eiues, in dessen Mitte ein bär-

tiger Mänucrkopf in stark erhabener Arbeit hervortritt

;

ähnliche Köpfe linden sich auch in allen acht Zwickeln,

wo die Bogen auf den Säulen Aufsitzen. Über die Be-

deutung dieser Köpfe oder Masken
,
welche mit fester

Haud iu ganz antikem Geiste gezeichnet sind, wurde
viel gestritten, weil einige der Gesichter wie Teufelslar-

veu ausschen und man deshalb Anspielungen auf die

Erhsüudc und Austreibung des Teufels vennuthen

wollte. Diese Auslegung scheint kannt die richtige zu

sein, denn das spitzbärtige Gesicht, welches zunächst

wegen seiner verlängerten Ohren oder hörnerartigen

Auswüchse zwischen den aufsträubeuden Haaren als

Teufelslarve gedeutet wurde, dürfte eher einen Moses

verstellen
,

der einzelne Kopf im Bogenfelde aber

Johannes den Täufer, demgemäss das Ganze als eine

Zusammenstellung von Heiligen, welche auf das Sacra-

ment der Taufe Bezug haben, anzusehen wäre.
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Ein anderes, aber sehr beschädigtes Kunstwerk,

die etwa 20 Zoll hohe Figur eines segnenden Bi-

schofs, derb, aber nicht ohne Fonuensinn aus Eichen-

holz geschnitzt, wird dermal im nahen Pfarrhofe ver-

wahrt und war ehemals Uber dem südlichen Eingänge

der Kirche angebracht. Die niedrige Form der Mitra

und die Behandlung der Gewänder mit parallelen wie

gepflügten Falten lassen erkennen, dass auch diese

Schnitzarbeit, die vielleicht ein Portrait des Heiligen

A n n o sein könnte, der romanischen Kunstperiode ange-

hört. Mindere Bedeutung hat ein am selben Orte auf-

bewahrtes, gleichfalls in Holz geschnitztes Figürchen

der heiligen Jungfrau, dessen Styl und Alter wegen
Ubergrosscr Verwitterung nicht mit Sicherheit bestimmt

werden kann, jedoch nach den allgemeinen Umrissen

etwa dem XIV. Jahrhundert zuznweisen wäre. Ander-

weitige Merkwürdigkeiten, alte Tafel- oder Glasgemälde,

Paramente oder Glocken besitzt die Kirche nicht,

eben so fehlen Grabsteine und Erinnerungszeichen an

adelige Geschlechter, deren jede alte Kirche in SUd-

dcutschland aufzuweisen hat.

Das Materiale, aus welchem der Bau aufgeftlhrt

wurde, ist Bruchstein und zwar eine Art Grauwacke
von grosser Härte und Sprödigkeit, die sich mit ge-

wöhnlichen Meissein nicht wohl bearbeiten lässt, aber

im Froste gerne splittert. Steinnietzarbeit kommt am
ganzen Gebäude nicht vor. Alles Gehölze, als Balken,

Sparren, Verschalung und Glockenstuhl bestellt aus

Eichenholz und zeigt Spuren von hohem Alter, wenn cs

auch nicht das ursprüngliche zu sein scheint

Romanischer Leuchter im Museum des historischen

Vereines für Krain zu Klagenfurt

(Mil 1 Uolxschnitl.)

Unter so manchen recht interessanten Gegenstän-

den verwahrt das besagte Museum zwei rotnanisehc

Leuchter aus Hronzc mit stellenweise schöngrllner

Patina überzogen, welche anfänglich im Privatbesitze,

aber seit einiger Zeit eine Zierde der Vereinssammlung

bilden. Dieselben wurden nnweit Klagenfurt auf dem
sogenannten Grazer Kogel, einem durch Anticaglieii-

fundc bekannten ITtlgel gegenüber der alten Pfarrkirche

St. Michael am Zollfelde gefunden. Obsehnn die Über-

lieferung von einer alten Pfarrkirche an der Fundstelle

seihst berichtet, die dortselbst gestanden haben soll, so

ist doch davon nicht die geringste Spnr mehr zn treffen.

Diese Leuchter, welche beide vollkommen gleich

sind und von denen einer hier nebenstehend abgcbildct

ist. wollen wir unserer Meinung nach dem XII. Jahrhundert

zusehrcibcn, aus welcher Periode überhaupt die Mehr-

zahl der anf nns gekommenen Cereostaten stammt.

Während der romanischen Stylperiode gebürten über-

haupt Leuchter zu den gelungensten Arbeiten der dama-
ligen Kunst und wir heben davon besonders jeno pracht-

vollen, meist mit Thier- und Pflanzcnversehlingnngen

gezierten niedrigen Leuchter hervor, an deren dreiluss-

föriiiigcm Ständer die Dreifussform der antiken Licht-

träger gleichsam ausläuft. Gleichwie aber in der Form
noch die Antike herrseilt, ebenso tritt in den erwähnten

Verschlingungen, jeden elassisehen Einfluss abstreifend

und sich nur auf die antike Form stützend, bereits die

germanische Phantasie kräftig und ungeschmälert her-

vor. Von Standleuchtern und zwar von den grossen

siebenanuigen herab bis zn den niedrigen Lichtträgern

in jener Ausschmückung, wie sie in der ganzen romani-

schen Knustperiode erscheint
,
haben sich seit ihrer

Entstehung während der Karolinger Zeit in Frankreich

und Deutschland viele ganz interessante Beispiele er-

halten. Wir im österreichischen Kaiserstaate besitzen

von derlei Gegenständen weit weniger, obwohl die dem
Schlüsse des VIII. Jahrhunderts ungehörigen Tassilo-

leuchter im Stifte Krcmsmttnster (M. d. C. C. V. 309),

der eolossalc Lcnchterfuss aus dem XII. Jahrhundert im
Prager Dom (Heider-Eitelhergcr, Mittelalterliehe Knnst-

schätzc im österreichischen Kaiserstaate I, 197) und der

schöne slebcnarmigc Leuchter ebenfalls aus dem XII.

Jahrhundert im Stifte Klosterneuburg (M. d. C. C. VI,

331) zu derartigen höchst wcrthvollen Denkmalen des

Mittelalters zu zählen sind.

Übergehend znr Beschreibung dieser Leuchter,

welche sieh der eben anfgezähltcn Reihe der im Inlande
befindlichen Leuchter nicht unwürdig ansehliessen, sei

bemerkt, dass dieselben nur in die Gruppe der kleinen

Wandleuchter gehören, da deren ganze Höhe Idos 8" 8"'

beträgt. Der Leuchter besteht aus zwei Thcitcn, aus
dem Ständer summt Schaft und derTropfselmle mit dem
Aufstcekdorn. Der Ständer hat eine dreiseitige Basis,

die demgemäss auf drei tatzenähnlichen, theilweise ge-

rippten Füssen als der eigentlichen und letzten Unter-

lage ruht.

Es ist hei allen romanischen Leuchtern der Fall,

dass die Ständer-Unterlagen der animalischen Natur
entlehnt sind; wir linden bald Klauen (meistens Lflwen-

klanen), bald zn Kopf und Tatze eingeachrnmpfte Thier-

leiber, bald wieder vollständige Thierc (häufig Drachen)
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dazu verwendet. Es durfte dies hauptsächlich aus der
Antike hcrgclcitet wurden sein, da die hildendc

Phantasie an den römischen Candelabern, als beweg-
lichen, tragbaren Gegenstünden, um diese ihre Beweg-
lichkeit einigennassen anzudenten, dieses GcrUth am
liebsten auf Fttssen (Pfoten, Klauen, Tatzen) ähnlichen

Cuterlagen in einfacher Darstellung stellte. Der eigent-

liehe Ständer (6' breit) unserer Leuchter ist an seinen

drei Ecken mit Delphinen ähnlichen Uugethümen mit

aulgesperrtem Hachen geziert, von denen weg gegen die

drei Seitenflächen mannigfaltig geschlungene
,

quer-

gerippte Iiündcr und ebenso gemusterte Thierleiber mit

Füssen sieh ziehen. Aus dieser Gruppe steigt der sieh

etwas verjüngende Schaft, der mit ähnlichen hinauf-

laufenden Bändern geziert ist, hinan und schliesst mit

einer aus Bandversehlingungen gebildeten durchbroche-

nen Kugel ab. Bis dabin misst der Schaft 4" 9'".

Über dem Modus beginnt die lenchterförmig sich

erweiternde 3" 3'” messende Tropfschale, aus deren Mitte

sieh endlich ein langer zugespitzter Dorn erlicht. Eine
liesondere Zierde der Schale bilden die drei daran und
zwar unterhalb angebrachten geflügelten Drachen ähn-

lichen l'ngeheuer, deren mit hingen Schnäbeln versehene

Köpfe von dem Liebte weg nach abwärts dargestellt

sind. Wenn man auch nicht mit unbedingter Allgemein-

heit behaupten kann, dass derlei Tbierfigurrn, an dem
Mitteltheilc »der der Schale eines Leuchters angebracht,

stets symbolisch aufzufassen seien, so ist doch auch eine

gcgcntheilige Behauptung, wodurch sie zu hloscn Zier-

rathen und nichtssagenden l’roducteu des lebendigen

Kormensinncs herabsinken würden, zu weit geltend. Der
Ausgangspunct fllr derartige Auslegungen durfte in der

Action der Thiere zu suchen sein. Lichtliebende und
lichlsehcuende Thiere an Lampen, Cnndclahcrn eie. an-

znbringen, linden wir in der Zeit der Antike. Antike
Motive bewahrten im Mittelalter den Werth formeller

Muster, denen bei ihrer Übernahme auf kirchliche Go-
räthe der kirchliche Geist auch kirchliche Ideen unter-

legte. Mit HUcksicht auf diese Annahme finden wir, dass,

ebenso wie man die Dreifussform des Ständers als ein

Symbol der Dreieinigkeit deutete, und wenn man die

Bedeutung des Leuchters, des Lichtes auf Christum über-

trägt, in den lichtscheuen Unholden die Maeht der

Kin Klon) iss und somit der Kampf des Guten mit dein

Bösen dargestellt wird. • . . . m . .

.

Besprechungen.

Histoire de l'Abbaye Royale de Saint Benoit sur Loire.

P*r M. R»rb*r. Ort«»«* lWS, 4L, (tag. Ml, 31 pUnehes

Das Kloster von Kleury-Saint-Benoit, dessen Grttn-

düng in die Mitte des VII. Jahrhunderts fällt, erhielt

sich unter den mannigfachsten Glucksfällen und Schick-

salssehlägen bis zum Jahre 1789, wo die Constituante

die Mönchsorden in Frankreich angriff. Im Jahre 1792
wurde cs samint den Nebengebäuden niedergerissen

und später summt den grossen Gärten und Ringmauern
zu einem Spottpreise verkauft. Nur die Kirche blieb

verschont von den Streichen der Zerstörung und dient

noch zur Erbauung der Gläubigen, daher wir aus dem
Werke des M. Abbe Bocher nur das in Auszügen mit-

theilen, was Uber dieses höchst interessante Bauwerk
darin enthalten ist nnd die weitläufige Geschichte des

Klosters seihst ganz Ubergehen.

Die gegenwärtige Kirche des heiligen Benedict

hiess früher die Baailiea der heiligen Maria. Bei dem
Eintritte in dieselbe kann man sich eines die Seele

plötzlich ergreifenden Eindruckes von Bewunderung
und Ehrfurcht nicht erwehren. Von der Schwelle der

Tliltrc umfangt der Blick die Tiefe und Höhe dieser

ausgedehnten Basiliea. man sicht zwischen den Säulen

des .Sanetuarinms hindurch die Apsidal-Cnpellcn nnd
unter dem Ilnnptaltare die mysteriösen Öffnungen der

Krypta. Augenscheinlich wurde dieser Dom nicht auf

einmal, d. i. in unausgesetztem Fortbau errichtet, er

wurde im Gcgentheil erst in langen Unterbrechungen
vollendet. Drei Jahrhunderte Hessen ihre Spnren darau

;

dennoch herrscht in den säinmtliehen Tbeilon des Ge-
bäudes eine grosse Harmonie, wodurch dasselbe zu

einem merkwürdigen Type s dm christlichen und mön-
chischen Architeetur des XI-, XII. nnd XHI. Jahrhun-

derte« gemacht wird. Man sicht nämlich, dass die

allmäligcn Bnnfortsetznngen einer ersten Idee, einem
anfangs gefassten Plane untergeordnet waren

,
der

durch die Werkmeister von einem Zeitalter dem andern
überliefert wurde, was darin seine Erklärung Andel,

dass vorzugsweise Mönche als Baumeister, Architekten

und Bildhauer nach der Sitte jener Zeiten thülig waren.

Der geometrische Plan dieser Kirche bildet ein

doppeltes Kreuz, dessen obere Arme nrn die Hälfte kür-

zer sind als die unteren; sie hat tuit allen Theilcn zu-

sammen eine Länge von 92 metres auf 20 mötres Breite

des Schiffes und 43 metres in den Transcptcn. Die

Vorhalle, durch welche allein, nach Aufhebung der

früheren Eingänge, man noch in die Kirche gelangen

kann, umfasst ein Viereck von beiläufig 16 metres nnch

allen Seiten bin, also nur nm 4 metres weniger als die

Breite des Hauptschiffes und der Seitenschiffe der

Kirche. Die Länge des Hauptschiffes misst mit Ein-

schluss des Chores 32 metres bis zu den Transeplcu,

die Höhe des Schiffes aber und des Chores 20 mötres

unter dem Seblnssstein des Gewölbes. Die beiden

Seitenschiffe, welche sieh der Länge nach hinzicben

und in Form eines Deamlmiatoriums um das Sunclua-

rinm eircnliren, sind von ungleicher Breite; das eine

gegen Norden hat 4 mötres, das andere gegen Süden

nur 3-60 mötres und ihre Höhe beträgt nnr 10 metres.

Acht kleine Capellen sehliessen sieh an den Grund-

riss an und liegen nach Osten. Vier strahlen in das

Deambulatorinin um das Sanetnarinm ans, vier öffnen

sieh auf die Transepte. Im Fond der Chorhauke bclindet
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sieh keine Capelle, sondern ein Fenster nimmt dort den

Mittclpuiict ein, welcher recht» und link» von einer Ca-

pelle accompagnirt ist, die mit drei Fenstern versehen

ist. Die zwei andern Apaidal-Capellen bilden jede eine

Art Apsidiole in einem zweiten Transept, traeirt durch

die beiden Zwischenräume, welche die Chorhnubc flan-

kiren. Öl Fenster erhellen das Gebäude. Dieselben

vcrthcilen »ich dergestalt: 14 im Hauptschiffe, 14 in

den Seitenschiffen, lü injedem Transept mit Inbegriffjener

der Capellen oder Apsidiolen, 13 im Dcamhiiiatoriuin

und in den Apaidal-Capellen , 13 in der Krypta.

Dem Ausseren nach und in ihrem Ganzen betrach-

tet, offenbart die Kirche des heiligen Benedict selbst

dem ungeübtesten Auge ihre ursprüngliche Bestimmung.

Der grosse Ernst ihres Aussehens kündigt ganz nnd gar

eine Klosterkirche an und man findet an ihr alle Kigen-

thUmliohkeiten der mönchischen Banweise des XI. und

XII..Jahrhunderts unterAnwendung der besten Theorien

der architektonischen Kunst. Die Gewttlbpfeiler und

Gegenpfeiler sind von primitiver Beschaffenheit; man
sieht, dass die Baukunst zaghaft ihre ersten Schritte

auf einem neuen, noch unerforschten Pfade machte.

Trotz dieser strengen Einfachheit ist das Äussere von

St. Benedict nicht völlig aller architektonischen Orna-

mentik beraubt. Die Fenster, grösser als die romani-

schen des VIII. und IX. Jahrhunderts, haben ihre Bogen
zumeist mit einem schindelartigen Pericycle gekrönt;

mehrere, besonders jene der Haube des Chores und der

Transeptc, haben ihre Widerlagen mit Säulehen accom-

pagnirt, welche den Anlauf ihrer Gewölbbogcn auf einer

abschüssigen Flüche (h redan) erhalten. Die Giebel der

Transeptc sind mit Blindbogen nnd falschen Mauer-

krünzen oder Zwinger* (mächeeonlis) verziert. Ein

schriigknntigcs Camies herrscht rings uut die Mauern

«les grossen Dachstuhles (eomble) und es wird an ge-

wissen Theilcn des Gebäudes durch ausgehaueue

Sparrenköpfe getragen.

Der mittlere Glockenthurm, auf den Durchschnitten

der Transeptc und de» Schiffes errichtet, zieht vorzüg-

lich durch seine Verhältnisse und die Details seiner

Architektur die Blicke auf sich. Die vier sehallnussen-

denden Fenster oder der Glockenstuhl sind mit Ton-

nhlenkcrn versehen, die mit Schiefer gedeckt sind; sic

sind lang, schmal und haben vollen Bogen. Ihre Bogen-

gesimse mit Absätzen sind durch Schlusssteine von

kleinen Quadern
,

abwechselnd weis» und schwarz,

gebildet. Das dorische Rimswerk, welches die Bogen-

gesimse der Fenster cinfasst, fällt auf Säulehen, die an

das Innere ihrer Nebenpfeiler angelehnt sind. Diese

obere Etage des Glocken!hurmes ruht auf einer Basis

oder einem Sockel von Blimlbögen. Das Thurmdach
endigt in einen vierseitigen Kegel und wird von einem

kleinen achteckigen Glockenstuhl überragt.

Merkwürdig ist das Thor an der Nord seite und die

Vorhalle. Beim siebenten Tragbalken (travöe) des

nördlichen Seitenschiffes zwischen zwei Strebemauern

wurde im XIII. Jahrhundert ein Seitenthor gemacht,

welches durch den Reichthnm seines Style» den Ver-

gleich mit den schönsten Sculptarwerken der Kathedra-

len zu Bourges und Chartres aushält. Die Öffnung dieses

Thores ist hei 3 m^tres tief und auR 5 Widerlagen ge-

bildet, in deren zurilcktretenden Ecken 5 Rumlsüulcn

den Anlauf der reichen Wölbungen stutzen, die das

Tympauuin einfassen. Zwei andere Säulen stutzen die

Obersehwelle und sind jetzt mit einem Grund von
Maurerarbeit bedeckt. Die runden Basen der 10 Sünlen
ruhen auf viereckigen UnterSätzen von 1 metre Höhe,
welche sich im Winkel darstcllcn und durch einen

doppelten gemeinschaftlichen Sockel verbunden sind,

der etwas Uber 1 mMre vom Boden erhaben ist.

Die Schäfte der ersten Säulen jeder Seite sind

ohne Verzierung. Anf der Platte ihrer Capitäler rnht die

erste Reihe der Schichten von dem Steingrundbau oder

der Strcbemnuer, die sieb recht» und links erhebt und
einst wahrscheinlich in einem Glockenthtlrmehcn oder
irgend einer SchlussVerzierung endigte, welche bereits

zerstört ist. Jede der andern Säulen trügt eine dem
Schafte inhärente freistehende Bildsäule. Der Kopf der

Statuen erhellt sieh fast bis zum Capitäl, die Hisse ruhen

auf einer ansgemeisselten Console. Sie sind schrecklich

verstümmelt nnd man kann nur einige hiblisehc Gestal-

ten an einigen noch sichtbaren Attributen erkennen.
Das Tympannm ist in zwei Hauptscenen getheilt.

Oben am Kreuzbogen, der durch fünf runde und dclieat

vertiefte Bohnen (lohe») getheilt ist, befindet sich die

sitzende Gestalt Christi in all »einer Gottesherrlichkeit.

.Sein Haupt ist mit dem kreuzförmigen Nimbus ge-

schmückt: er segnet mit der rechten Hand und hält das

Buch des Lebens in der linken. Die vier Evangelisten,

gebückt je nach der Richtung der Bohne i Gesims Verzie-

rung), die sie eiurahmt, sitzen schreibend vor ihren

Pulten mit ihren unterscheidenden Attributen. Zwei
Keiheu von Figuren, in die weite und tiefe Wölbung
liineingestcllt, umgeben diese schöne und innjestütisebe

Darstellung des Tympanums. Die erste Reihe besteht

aus acht Engeln mit halb ausgespreiteten Flügeln,

welche abwechselnd ein Rauchfass oder einen Leuchter

halten. Die zweite Reihe zeigt zehn sitzende und uira-

birte Apostel. Acht Engelsköpfe über dem Haupte
Christi an der Spitze des Kreuzbogens mahnen an die

acht Seligkeiten, das symbolische Bild des Himmels.

Auf der Oberschwelle der Pforte entfalten sich drei

historische Scencn, welche auf die llbertragung des

Leibes des heiligen Benedict nach Fleury Bezug haben.

Drei reiche, schön gezeichnete und delient ausgemeis-

selte Randverziernngen
,

bei 40 centimetres breit,

sehliessen die Wölbung ab; leider ergeben sich lange

Trennungen des Zusammenhanges oben an dcrSehwib-
bogeiiverziernng, die aber roparirt werden können.

Die Seulpturcn dieser Worte waren bemalt und man
findet in den Falten der Kleider und in den Vcrtiefnngen

der Steine Spuren von rotli, grün und braunroth. Im
Jahre 1645 wnrde diese Pforte geschlossen und der

Eintritt der Gläubigen in die Kirche geschah durch das

Thor der Vorhalle oder de» Peristyls, welche dem
vorderen Thurm als Basis dient und mit welcher sieh

keine der KathedraltMi Frankreichs messen kann
,
denn

sie ist eines der schönsten Werke der romanischen

Arehiteetur in ihrer höchsten Vollendung.

Diese Säulenhalle besteht au» 50 an 16 starke

viereckige Pfeiler in Kautenform angelelmtc Säulen,

welche drei Faehrüume (travee») nach allen Richtungen

hin bilden nnd die obere Etage des Thurmes stutzen.

Diese majestätische Anordnung bringt eine über-

raschende Wirkung hervor.

Jede der 50 grossen Säulen, mit dcniDrittheil ihrer

Dicke nn dein l*feiler anliegend, endigt in ein reiches

Capitäl.
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Die Säitlenplatten mit Senlptnr - Schrägkanten,

welche auf dem Blumenkorb der Capitäler ruhen, haben
eine Auskragung (saillie), entsprechend der merkwürdi-

gen Dicke der Schwibbogcngesinise oder Pfeilerbogen

mit ganzer überragender BogenrUndung, w'clehe die

neun Theile des Gewölbes mit scharfer Kante in der

ganzen Ausdehnung der Vorhalle einfassen.

Die Capitäler mit ihren Platten haben ungefähr ein

Drittheil der Höhe des Säulenschaftes und die Säulen,

etwas kurz, haben vom ßodeu bis zum Beginne des

Schwibbogengesimseg 4 metres 60 centimfetres Höbe auf

einen Durchmesser von 50 centimetres. Dessenunge-
achtet fehlt es dieser geringfügigen Erhebung nicht an

Eleganz und sic erklärt sich auf natürliche Weise durch

die Functionen, welche die Pfeiler zu vollziehen haben,

die so stark gemacht wurden, um die Wucht der oberen

Etage zu tragen.

Die Constrnction dieser schönen Vorhalle steigt bis

zum Jahre 1022 zurück und zwar war es Aht Ganz! in.

ein Prinz von königlichem Blute, der einen Thurm hauen
wollte, welcher durch seine Höhe und die Schönheit

seiner Arebitectur der erste in ganz Frankreich sein

BolLfe; doch verhinderte der iin Jahre 1030 den Abt
ereilende Tod die Ausführung dieses Vorhabens.

Über der Vorhalle befindet sieh ein weitläufiger

Sani, dessen Hanpteiutboiluug ganz dem unteren Pcristyl

gleicht.

Der Thurm war einst ziemlich hoch; jetzt misst er

vorn Grunde bis zuui Dache 18 mötres bei einer Breite

von 16 metres auf jeder Seite. Das Schieferdach in

Form eines abgestumpften Kegels, welches ihn deckt,

endigt in eine Art zerdrückten Glockenthurm, durch-

brochen von acht kleinen »Sehallöffnungen. Eine acht-

eckige durchbrochene Haube (lanternon) sehliesst dieses

Dach in schwerfälliger Weise. Die nördliche Aussenscitc

des Thurmes zeigt eine Ornamentation seltener Art.

Basreliefs ungleicher Grösse sind du und dort auf bizarre

Weise in den Quadern ohne irgend eine Harmonie unter-

einander angebracht. Eines stellt den Märtirertod des

heiligen Stephan
, ein anderes Zeichen aus dem Thier-

kreise, dieses den Winter, personificirt in der Gestalt

eines Mannes, der sich warm macht, jenes eine Wölfin

dar, die ihre Jungen säugt. Trotz der argen Beschädi-

gungen erkennt man leicht, dass diese Basreliefs besser

gemcisselt sind, als die historischen Figuren auf den
Cnpitälern in der Vorhalle.

Eine ichnograp bische Zeichnung der Vorhalle zeigt

dieselbe nicht als ein vollkommenes Viereck
,
sondern

als eine Art Trapeze von eigentümlicher Form, welche

eine Folge der geringen Aufmerksamkeit war, mit der

mau den Plan des Baumeisters ansfUhrtc.

Die innere Verzierung der Vorhalle ist besonders

merkwürdig, da sie nur durch die Capitäler der zahlreichen

Säulen vertreten wird, welche so wie die Platten mit Sculp-

turen geschmückt sind. Die Basen der.Säulen bieten sehr

grosse Verschiedenheit in ihren .Seitenrissen dar und
verdienten wegen ihrer Verwandtschaft mit dem an-

tiken Style ein besonderes Studium. Die Capitäler sind

zweierlei: einfache und geschilderte oder historisirte.

Die einfachen sind jene, deren Kqrb nur mit Orna-

mentik oder Vegetabilien verziert ist, und die Analogie

dieser Capitäler mit dem gewöhnlichen Typus der korin-

thischen und zusammengesetzten Säulenordnung frap-

pirt ausserordentlich.

Die historisirten Capitäler zeigen uns Darstellungen

von Personen und die Begebenheiten sind mit grosser

NaivctiU behandelt, die Figuren bizarr, unproportionirt,

fantastisch. Man sieht da Chimären, Thiere von fremd-

artiger Beschaffenheit. Es scheint, als wollten die

Künstler vielmehr grässliche Naturscenen darstellen,

als einen tiefen Eindruck hervorbringen.

Die Halle, dieses majestätische Atrium, eilt Meister-

werk des XI. Jahrhunderts hat seit einigen Jahren durch

sorgsame Restauration wieder ihr ursprüngliches Aus-

sehen, das lange Vernachlässigung und vielfache Be-

schädigungen ihr geraubt hatten. Aus derselben führt

nur eine Thür in dio Kirche, diese wurde erst 1648

eröffnet und besteht aus einem vollen Bogen mit Nebcn-

pfeiiem von scharfer Kantirung, ohne weitere Aus-

schmückung. Uber die Schwelle gelangt, treten wir in

das Mittelschiff des mächtigen Domes.
Das Hauptschiff, unter dem .Schlussstein des Ge-

wölbes 20 metres hoch, ist von zwei kleineren und viel

niedrigeren Schiffen Hankirt und steht mit beiden

durch 7 Arcaden in Verbindung. Diese Arcaden sind

kreuzbogenfbrnug, 4 metres breit und innen mit einer

sohrägknntigen Absatzmauer gefestigt
,

welche ein

Schwibbogengesims oder eine Wölbung bildet und

deren Anlauf auf einer Säule ruht, die zur Hälfte mit

dem Pfeiler verbunden ist, der jede Arcado theilt. Alle

Pfeiler sind von 4w Säulen umgeben, deren mannigfache

Capitäler viele Ähnlichkeit mit jenen der Vorhalle

haben. Kur zwei davon sind historisirt, sie scheiucn

viel älter zu sein als die einfachen Capitäler und dem
Ende des XI. Jahrhunderts anzugehören.

Das Hauptschiff wie auch die Seitenschiffe sind mit

einem steinernen Kreuzgewölbe bedeckt; die Hippen-

Imgen des grosscu Gewölbes liegen hei ihrer Widerlage

auf Säutehen, von denen Gonsolen gestützt sind, w elche

in der Höhe der grosscu Capitäler angebracht er-

scheinen.

Alle Fenster dieses Sehifles sind nach innen und

in den eingehenden Winkeln ihrer Bogenpfeiler mit

Säulchen, die iu der Hälfte ihrer Höhe mit einer

dorischen Ringlciste abgoschnitten sind, verziert. Der
Bogen ihrer Wölbung ist leicht gebrochen; in den

Seitenschiffen ist die Wölbung der Fenster ein voller

Bogen.
Man sieht, dass die Mauern des Hauptschiffes in ver-

schiedenen Epochen construirt worden sind. Die ersten

vier Räume (travdes) vom Eingang gegen den Chor
sind durch Fenster erhellt, deren Parapet abhängig bis

znr Maiiertlucht hcrunterßillt, ohne dass cs einen Mauer-

kranz am Ende dieses Abfalles hat, während in den
nächsten drei Räumen bei der Annäherung an die Tran-

septe der Übrigens viel kürzere Abfall sich iu ein

Gesims endigt, das in die Säule abspringt, die vereinzelt

zum Gewölbe emporsteigt.

Die zwischen der ersten Arcade beim Eingänge
befindliche Tribüne der Orgel, im Jahre 1657 erbaut,

ruht auf einer grossen .Steinmuschel, welche ein Ge-
wölbe bildet und mit dem Styl der Kirche gar nirht in

Einklang steht.

An dem andern Ende des Schiffes nimmt seit dem
XV. Jahrhundert der Chor die zwei letzten Arcaden ein,

welche dem Transepte vorbergehen. »Sein Umkreis ist

durch zwei Reiben von Stühlen gebildet, 36 an jeder

Seite des Chores. Diese CkorstUhle sind berühmt und
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verdienen ein eingehendes Studium; sie sind in grossem

und strengem Style gearbeitet, der sehr gnt mit jenem
des Gotteshauses harmonirt. Es zeigt sich darin ein

merkwürdiger Typus, ein interessanter Beleg für die

Geschicklichkeit der Künstler zu Orleans, welche zu

Anfang des XV. Jahrhunderts in Holz arbeitetet».

Die Lehnen und Sitze sind geschnitzt und stellen

damaliger Sitte gemäss fantastische und grimassirende

Gestalten von Menschen und Thicren dar. Die Füllun-

gen, welche jede Stuhlabtheilung endigen, sind mit

Bns- relief-Sehnitzarbeitcn geschmückt, darunter beson-

ders sehenswerth Maria mit dem Erzengel Gabriel; sonst

enthalten die meisten nur Statuetten von München und

heiligen Schutzpatronen der Abtei. Um sich noch mehr
abzusehliesscn

,
hatten die Benedictiner Uber ihren

Stühlen zu beiden Seiten Tapeten anbringen lassen, die

in Kähmen von Eichenholz hingen, seit einigen Jahren

aber beseitigt sind.

Zwischen dem gegenwärtigen Chor und dem Sanc-

tuariiiin dehnen sieh links und rechts die Transepte

aus, welche die ersten Arme des Doppelkreuzes nach

dein geometrischen Plane bilden. Ihre Breite gleicht

jener des Hauptschiffes. In jedes Transept Kühen sich

zwei Capellen oder Apsidiolen in Kugelgewölbeform.

Sic sind dnreh Fenster erhellt, die nach Osten geben,

oberhalb des Altäre«. Der Eingang ist mit zwei balb-

engagirten Säulen geschmückt, von denen drei Capitä-

cr historisirt sind.

In dem nördlichen Transepte, auf der westlichen

Mauer, ungefähr 3 metres in der Höhe, sieht man einen

missgestalteten Kopf mit langen Ohren, von dem ein

alter Historiker der Abtei berichtet: „Dies ist die Ab-

bildung des Gesichtes von Kaynald, dem Barbaren, den

der heilige Benedict mit plötzlichem Tode bestrafte - .

Dieses unförmige Haupt befindet sich jetzt noch gerade

an demselben Platze, wo es im Jahre 896 an der alten

Kirche cingemanert worden war.

Die beiden Transepte sind sehr umfangreich. Ein

Fenster von «ehr grosser Dimension in dem Giebel

nach Norden nnd nach Süden geöffnet, zwei itn Westen,

zwei im Osten, verbreiten Licht in Überfülle in diesem

Theil der Kirche, welcher auch durch die Capellen-

fenster erhellt wird.

Der rechtwinkelige Raum, der beim Durchscbnitts-

puncte des Schiffes, des Sanetuariums und der Tran-

septe unter den» Mittelthurm entsteht, ist mit einem

an seiner Basis achteckigen und in seinem Gipfel voll-

ständig hemisphären Gewölbe bedeckt. Diese Kuppel
von kühner Construction ruht auf den vier Pendeutifs,

welche die zurttcktretcnden Ecken der Transscpte

tragen. Nach dem Thnrme der Vorhalle zählen das

Sa n et u ari um und die Krypta zu (len ältesten Thei-

ien der Kirche.

Das Sa net u ari um ist einer der interessantesten

Theilc der inneren Kirche. Alle grossen Linien conver-

giren gegen diesen Puuct wie gegen einen gelieimniss-

vollen Mittelpunet, wo sieh alle Gedanken, alle Bestre-

bungen, alle Gebete, alle Hoffnungen concentriren

müssen. Es endigt in einem Hemicycle, und 32 Säulen,

von denen 16 frei und 16 halb engagirt an die grosscu

Pfeiler sind, umgehen und stutzen die Widerlage des

Bogengesimses der Arcaden, welche es von dem Dean»*

bnlatorium trennen. Diese Amiden sind von vollem

Bogen und ein wenig überhöht. Ihre Bogenwölbung

bildet einen Absatz (redan) von beiläufig 10 contimetres
Dicke. Die Schlusssteine der Arcaden sind von kleinen
Quadern. Die Capitüler der unteren Säulen jene« Thci-
les des Sanetuariums

,
welcher der Krypta vorhergeht,

sind grössentheils einfach roh bearbeitet; nur zwei auf
der linket» Seite sind mit Sculptnren geschmückt; auf
der rechten Seite ist das erste Capital historisirt und es
stellt die heilige Jungfrau dar, welche die heilige Elisa-
beth besucht, und einen Engel ein Rauchfass schwin-
gend.

Ein „triforium-
,
eine Art Galerie von blinden und

einfach decorativcn Arcaturcn ‘zusammengesetzt, eireu-

lirt um die Mauern des Sanetuariums und des Hemicycle.
Diese Galerie dringt in die Mauer nicht tiefer als

2U ccntimetres; sie ist den Fenstern sehr genähert nnd
lässt ein sehr grosses Feld Uber den Arcaden.

Die Säulen des „triforium- in der ersten Partie des
Sauctuariums sind 20 an der Zahl und entweder ein-
fach oder historisirt. Vor dem Sanetnnrium, in jenem
Theilc, der früher der Chor der Mönche war, bemerkt
man ungefähr 4 mfctres vom Eingänge eine Steinplatte,

die von den anderen sich unterscheidet. Es ist die
Grabesstellc König Philipp’« I., welcher 1108 zu Melun
starb und gleich nach Vollendung des Sanctunrinms
und der Transepte als vorzüglicherWohlthäter des Klo-
sters in der Kirche des heiligen Benedict beigesetzt wurde.
Die Höhlung, welche bestimmt war, seinen Sarg aufzu-
nchmen, ist ein vierseitiges Oblong, ungefähr 2 metres
50 Cent. lang und 1 in6t. breit. Bei Eröffnung des Grabes
im Jahre 1830 fand man den fast ganz vermoderten
Eichcnholzsarg mit einer Construction von Steinen um-
geben, von denen rechts vier, links drei und je einer
beim Kopf und Fass sich befanden und mit einem sehr
festen Gement verbunden waren.

Der Hauptaltar, welcher zur Celcbrirnng grosser
Feierlichkeiten die Bestimmung hatte, stand ein wenig
vor der Mauer der Krypta, so dass er von den Gläu-
bigen, die sich in den Transepten befanden, gesehen
werden konnte.

Die allgemeine Anordnung de« Sanetuariums ist

der Überhöhung der Krypta untergeordnet, welche
den Boden der Kirche um 2 metres beherrscht. Der
Hemicycle, welcher das Sanetuarimn «chliesst, ist mit
einem etwas gedrückten Kellergewölbe bedeckt, das
in einem Backofengewölbe endigt. Bei diesem Gewölbe
wie bei jenem der Transepte und der Vorhalle sind die
Steine nicht sichtbar, sondern es besteht au» Bruch-
steinen, die mit Mörtel überzogen sind. Der Hintergrund
de« Hemicycle ist in seinem oberen Theilc von sieben
Vollbogen- Fenstern erhellt, ähnlich jenen, welche Uber
dem triforium auf jeder Seite de« Sanetuariums eröffnet

sind. Ihr Schwibbogensims fällt auf kleine Siiulehen,

die sich in den zurücktretenden Winkeln der Neben-
pfeiler befinden. Die Arcaturen des triforium circulircn

Uber den 6 Arcaden mit erhobenen Bögen, welche den
Hemicycle mit dem Deumbulutorium und seinen Ca-
pellen in Verbindung setzen. Zehn halb-engagirtc und
acht isolirte Säulen zieren seinen Umfang. Die Cnpi-
täler sind sehr interessant, wurden aber nach dem XII.

Jahrhundert manuigfacheu Restaurationen unterzogen

;

nur zwei auf der Seite der Saeristci blieben unentstellt.

Ihr Styl ist von primitiver Xaivctät, man sieht deutlich

die ersten unsichem Versuche der wiedererwachenden
Bildhauerkunst de» Mittelalter».
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Vier Capellen liegen nm daß Sanetuarium lienim .

und öffnen sieh auf das DcainhuljUoriuin oder Verbin-

dungsschiff. Sie sind in gleichem Style wie das Sanctu-

arium. Die Maneni beim Eingang jeder Cupelle sind

rechts und links mit sehr einfachen hoben Arratnren

geschmückt, die Capitäler der Sflnlen jedoch fast alle

durch Restaurationen entstellt; jene welche unberührt

blieben, haben eine vollständige Analogie mit den

Capitälern der Arratnren des triforinm und die Wöl-

bungen endigen in Backofengewölben.

Die beiden Capellen des Hintergrundes (da fond)

sind jede durch drei Fenster erhellt , das Mittelfenster

befindet sich Uber dem Altar. Die andern zwei Capellen

gehen nicht direct auf das Deambulatorium; cs geht

ihnen eine Art kleiner viereckiger Chor voran, der mit

Arcatnren geschmückt ist und Uber die sieh ein Thurm
erhebt. Im ersten Stockwerke dieses Tbnrmes wurden
unter Cardinal Kichelien Säle mit der Anssicht auf das

Sauetuarium liergerichtet, welche ohne Zweifel für die

mit der Bewachung der Kirche beauftragten Mbuche
bestimmt waren. Schon in dem Kirchengebäude des

IX. und X. Jahrhunderts, welches dem jetzigen Gottes-

bause vorausging, gab es analoge Anordnungen. Die

Zellen der Mönche, welche Tag und Nacht die heiligen

Reliquien und die Kirche selbst zu bewachen hatten,

gingen auf das Sanctuarinm hinaus. Die Capelien er-

hielten im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Be-

nennungen.
Die Sacristei, ausserhalb des regelmässigen

Planes der Kirche gelegen, bildet ein oblonges Viereck

von 10 tufttres zu 6 nietres. Eine monocylindrisehe

Säule hält das scharfkantige Gewölbe, welches sie

deckt; zwei Doppelfenster erhellen dieselbe. Die
Reconstruction dieses Saales steigt zum XVI. Jahr-

hundert hinauf mul man behielt bei neueren Restau-

rationen diesen Styl bei. Die jetzige Sacristei bildete

die erste Etage der Schatzkammer; sic war Uber einen

Theil der alten Schut/kammcr oder der alten Krypta

erbaut.

Schon die älteste Geschichte der Abtei erwähnt
dieser Schatzkammer, welche mit der Kirche in Verbin-

dung stand und feuerfest gebaut war. Dieser Untertan
trägt die Kennzeichen eines hohen Alters. Das Stein-

werk und seine Verbindung zeigen im Vergleich mit

jenem der Krypta und des Sanctuariums merkwürdige
Verschiedenheiten. Die Richtung der Arcaden und der

Wölbungen geht von einem allgemeinen Plane aus und

man kann mit Sicherheit diese Baureste bis ins VIII.

Jahrhundert zurllekdatiren. Dieser Bantheil der primiti-

ven Kirche, der im XI. Jahrhundert dem Plaue der

neuen Kirche atigepusst wurde, besteht aus fünf Ge-
wölbrüumen scharfer Kantuug von Westen nach Osten
und vier solchen Zwischenräumen von Korden nach

Süden. Seit 1635 diente dieser Ort als Passage zur

Krypta, in neuester Zeit wurde er in eine Art Capelle

umgewandelt.
Was die Krypta dieser Kirche betrifft, so existiren

sehr wenige aus dem XI.
a
Jahrhnndcrt, die ihr an Merk-

würdigkeit gleiehkommen. Wie bekannt sind Krypten
oder geweihte Grotten seit der ersten christlichen

Periode in Gebrauch; man behielt ihre Construction für

Kloster- und andere Kirchen bei, besonders wenn man
die Reliquien des Schutzheiligen besass, dem die Kirche

geweiht war. Gewöhnlich dehnten sieh diese Krypten

XI.

unter dem Sanetuarium ans nnd man gelangte anf Stie-

gen dahin, die sieh auf die Seitenschiffe oder seihst in

der Achse des Chores öffneten. Dies ist auch der Fall

mit der Krypta des heiligen Benedict, welche in ihrem

Perimeter alle Dispositionen der oberen Apside (apsis)

und der Apsidialen oder der auf das Deambulatorium

hinausgehenden Capellen wiedergibt. Sic ist ein inte-

grirender Theil des oberen Sanctuariums, dem es als

Basis dient, eine Art Verlängerung der Seitenschiffe

unter dem Deambnlatorium. Die 16 schmalen Fenster

lassen mir eine geheimnissvolle Dämmerung eindringen,

welche durch die zahlreichen Gegensätze von Schatten

und Licht die grösste Wirkuug hervorbringt nnd diesen

heiligen Ort besonders geeignet macht zum Gehet und
zur Sammlung.

Die Mauer, welche die Krypta von dem Sauctun-

rium der oberen Kirche trennt, ist mit Doppel-Arcaturen

geschmückt, ln deu drei Reihen der Arcatnren setzen

drei schmale Offnnngen diese beiden Partien des Ge-
bäudes mit einander in Verbindung. Vom Boden bis

zum Gewölbe beträgt die Höhe der Krypta 3 m(*tres

80 centimetres. Mitten und gegenüber der durch-

brochenen Mauer, welche das Sanetuarium von der

Krypta trennt, erhebt sieh das Martyrium oder die

Confession. Dort war der Schrank niedergelegt, welcher
den Leih des heiligen Benedict enthielt. Dieses Mar-

tyrium war ein kleiner abgesonderter Platz
,
inwendig

vierseitig, aussen rund, an der Vorderseite offen und
von drei Öffnungen zu 1 metre 30 centimetres Höhe
durchbohrt. Die Öffnung rückwärts ist ein voller

Bogen, jene der Seiten viereckig. Zehn runde, halb-

engagirte Säulen umgehen und nehmen die Widerlage

der Pfeikrbogen auf. welche die Zwischenräume der

Wölbung trennen. Zwischen dieser Mittclgruppe und der

Mauer der Apsis erheben sieh im Hcmicycle acht mnno-
eylindrische Säulen , welche senkrecht unter den

Säulen des oberen Sanctuariums stehen. Alle Säulen,

30 an der Zahl, sind mit bildhauerisch ausgeschmliekten

Capitälern versehen. Die grossen viereckigen Pfeiler,

welche die Widerlagc der Arcaden aufnehmen, beim
Eingänge in die Capellen, sind von schrägkantigcn

Platten überragt. Wie in dem Sanetiiariuni haben die

Arcaden und Pfeilerhogen der Gewölbe volle Bögen
und Schlusssteine von kleinen Qnadcrn. Die Zahl und
Orientation der Capellen der Apsis ist genau dieselbe

wie iu der oberen Apsis.

Dieses schweigsame Heiligthum, dieses Martyrium,

vor welchem so viele Generationen knieten, war samnit

den Capellen seit Beginn des XVII. Jahrhunderts einer

völligen Vergessenheit preisgegeben worden. Schon im
XIII. Jahrhundert hatte man den Leih des heiligen

Benedict hcrausgeiiommeii, lim ihn in die obere Kirche

zu übertragen, und ini Jahre 1638 wurden wegen
Feuchtigkeit die Altäre der Krypta hinweggebracht und

die Seitenthüren vermauert. Das Jahr 1862 hat jedoch

durch eine mit Sorgfalt, Verständniss und seltener

Geschicklichkeit ausgeführte Restauration der Krypta
ihren primitiven Charakter wieder gegeben nnd die Ein-

gänge der Krypta, offen wie in früheren Zeiten, er-

leichtern es den Gläubigen dahinnbzngehen, um sich

dem Gebete und frommen Betrachtungen hinzugehen.

Der Verfasser führt auch noch andere geschehene
Restaurationen an der Kirche des heiligen Bcncdiet
rühmend an nnd wir können in sein Lob nur cinstimmen

n
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und den Wntisch »««sprechen . ilas. auch in unserem
Vatcrlande die Achtung fllr Erhaltung so ehrwürdiger
Haudeukmale sieh allgemein verbreite und thatkriiftig

Busaere.

Die Ausstattung des Werkes ist in jeder Hinsieht

splendid und des Gegenstandes würdig- L. Srh.

Angelica Kaufmann.
Elo JC.-itiag mr Kan-tgc-schl- tii« Jo* XVIII. JahrhuiWUm. Wien, lt«i Prandtl

mul Ewald iMfl.

Das von cincui anonymen Verfasser berausgegebene,
circa 70 Seiten starke, recht anziehend geschriebene

Heftchen ist dem Andenken einer Fran gewidmet, die

durch ihr Lehen, Streben und Schaffen ein glanzendes
Beispiel geworden ist, dass ein edles Frauenherz nach
KUnBtlerruhm und nach Tagend vereint streben kann.
Sie hat .auf dem dornenvollen Wege znm gliinzemlen

Tempel der Kunst hinan und oben auf seltener Höhe,
umran seht von Huldigung und Bewunderung keinen

jener leieht gefährdeten Beize und Schönheiten des
Frauenherzens abgestreift, die dessen Zierde und un-

besiegbare Macht sind. Wir müssen gestehen
,

dass
der Herausgeber dieser Schrift sich um die Kunstge-
schichte wirklich verdient gemacht und eine Hingst

bestehende Ehrenschuld der Knnstliteratur getilgt hat,

nachdem auch die Reihe der Künstlerinnen im Gebiete
der Malerei keineswegs eine so grosse ist, als dass man
die Biographie einer der hervorragendsten derselben

leicht entbehren könnte.

Augelica Kaufmann wurde am 30. Oetobcr 1741 zu

Chur in Graubündtcn geboren, woselbst ihr Vater, ein

Maler von einigem Rufe, am Hofe des Bischofs lebte.

Schon frühzeitig zeigte Angelica eine besondere Vorliebe

für Zeichnen und Malen. Ihr Vater
, Angclieaa wahres

und entschiedenes Talent ahnend
,

fing an sie in glück-

licher Weise auf die Bahn der Kunst zu leiten und den
in ihr schlummernden Kunstgenius zu wecken. Die
grösste Neigung zeigte sie, Porträts zu zeichnen und es

wird berichtet, dass sie als neunjähriges Mädchen in

Pastell einige Porträts malte, die alles Lob verdienten,

ja .Staunen erregten. Im Jahre 1752 verliess Johann
Kaufmann seinen bisherigen Aufenthalt und kam mit

seiner Tochter nach Como. Dortseihst lieferte Angelica,

1 1 Jahre alt, ihr erstes grösseres Werk, es war das in

Pastell ausgeftihrte Porträt des Bischofs von Como, das
ihr hinsichtlich Ähnlichkeit und Ausführung das Loh des
Prälaten und aller, die es sahen, erwarb.

1754 kam Angelica nach Mailand, wo sie zum
ersten Male grössere Gemäldesammlungen besuchen
konnte. Nach dem Tode seiner Fran fl 757) zog Kauf-
mann nach Deutschland, malte in der Kirche zu Schwar-
zenberg die Kuppel, wo auch mittlerweile Angelica die

Kirchenwände mit Fresken schmückte. Später besuchten

beide Constanz, Merseburg lind kehrten über Montforte

nach Italien zurück. Nun begann Angelica’« bedeutenstc

Lehrzeit. Sie besuchte Bologna, Florenz, Rom, Neapel,

in welcher letzteren Stadt sie sieb ausser ihren Studien

mit der Anfertigung zahlreicher Porträte beschäftigte,

die mit grosser Richtigkeit ausgeftthrt, ähr Ruhm und
reichen Lohn erwarben.

Der Name unserer jnngcu Malerin war nur in Ita-

lien berühmt, Allein dieser Ruhm gewahrte ihr beinahe
keineu Vortheil, weil sic nur selten Bestellungen von
Italienern erhielt und diese nur noch selten grossmUthig
belohnt wurden. Viele Fremde, besonders reisende Eng-
länder, zeigten grosses Wohlgefallen au ihren Gemälden
und riethen ihr, Italien zu verlassen und nach London
zu ziehen, welche Stadt sic

, über Paris reisend, 1766
erreichte. Dorf lernte sie Johann Reynolds kennen, der
sie porträtirte und zum Lobredner ihrer Werke wurde,
wie sie Überhaupt allseitig in England mit allen Ehren
aufgenotnmen wurde. Sie malte (1767) nnter anderen
das Porträt der Königin und ihres Sohnes, welche Ar-

beiten sowohl wegen der allegorischen Erfindung als

durch die künstlerische Vollendung allgemeinen Beifall

fanden. Auch König Christian VII. von Dänemark,
damals in London

,
lies» sich von ihr malen. Es wurde

Mode, sich von Augelica portriitiren zu lassen. Sie

erntete überall Beifall und Ehrenbezeugungen und Geld
und es schien, als ob Ric nichts mehr wünschen könne,
um den höchsten Gipfel des irdischen Glückes zu errei-

chen. Nach löjährigcm Aufenthalte in Englands Haupt-
stadt und nach überstandener Prüfung einer kurzen sehr

unglücklichen Ehe verliess sie ihrem Vater zu Liebe Lon-
dou, um durch Deutschland nach Italien zu ziehen. 1782
starb während dieser Reise in Venedig Angclica’s Vater,

der jedoch noch die Freude erlebte, seine Tochter in

zweiter Ehe mit dem Maler Antonio Zueehi vereinigt

zu wissen. Angelica’s endliches Reiseziel war Rom. wo-
selbst die grosse Anzahl ihrer Werke im Vereine mit

Mengfl* Schriften das Aufleben der Kunst lebhaft be-

günstigten. Unermttdct war sic im Schaffen neuer Ge-
mälde und wir müssen cs dem in Rede stehenden Hefte

danken, dass eine namhafte Anzahl ihrer Kunstwerke
in demselben einer eingehenden Beschreibung und Be-

trachtung gewidmet wurde.

Anfangs des Jahres 1 795 starb ihr Gatte. Seit dem
Ende des vergangenen Jahrhunderts leidend

,
starb sie

zu Rom am 5. November ira Jahre 1807. Angelica,

welche die Natur mit so reichen Gaben zum Cultus der

Kunst berufen hatte, trug durch die Gediegenheit ihrer

hoehgewUrdigten und bewunderten Gemälde vorzüglich

dazu bei, dass man doch wieder anfing, den Werth der

Composition, des Colorits und der Aumntli in der Dar-
stellung zu schätzen. Es gibt kein zweites Beispiel in

der neueren italienischen Kunstgeschichte, dass eine

Frau zur Wiederherstellung des gnfen Geschmackes so

wesentlich beigetragen, und dem sich immer weiter ver-

breitenden Entarteten so erfolgreich Widerstand geleistet

hätte. . . . m . . .

Mttlan k. IL t, Ni|m. — Pratk kt k . h. Kkt- mt>d in Wita,
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Herzog Albert mit dem Zopfe auf einem Glasgemälde

zu St Erhard in der Breitenau der Steiermark.

(Mit einer Tafel.)

Im „Anzeiger für deutsche Vorzoit“, dem Organ des
germanischen Museum findet sieh eine kurze von Aug.
Essen wein verfasste Beschreibung eines in denselben
Muttern allgebildeten GlasgemäJdcs, das sieh in der
St. Erhardskirche in der Breitenau in Steiermark
befindet. Da dasselbe den österreichischen Herzog
Albert III. mit dem Zopfe (1365— 131)5) verstellt, so

bestrebte sieh die Kedaction, geleitet von der Ansicht,

dass vor allem die „Mittheilungeu der kais. könig. Cen-
tral -Commission- berufen seien, Denkmale des Hauses
Hubshurg zu veröffrut liehen

,
sowohl Tafel als Be-

schreibung in ihre Schriften anfhehmen zu können. Auf
Grund erzielter Vereinbarung mit der Kedaction des
Anzeigers, und mit gefälliger Zustimmung des Verfas-

sers des betreffenden Artikels, geben wir nunmehr in

der beigegebenen Tafel die Abbildung des Glnsgeinäl-

des nnd lassen einen Auszug der erwähnten Beschrei-

bung folgen.

Albert vermählte sich 1366 mit Elisabeth, Tochter
Kaiser Karl s IV., die 1373 ohne Kinder starb, sodann
1375 in zweiter Elie mit Beatrix, Tochter des Burggrafen
von Nürnberg. 1377 unternahm der Herzog eine Preus-

senfnhrt, woselbst er sieb die KitlerwUrde erwarb. Mit
diesem Zuge uud dem erhaltenen Kitterschlage dürfte die

von ihm gemachte Stiftung jener Zopfgesellschaft in

einiger Verbindung sieben, die ihm als deren Ange-
hörigen wegen des Tragens des Zopfes als des Gesell*

schuft*- Abzeichens den Beinamen „mit dem Zopfe“
verschaffte.

Nach einer Version soll eine schöne Dame sich

ihren Zopf oder wohl einen Tlieil ihres Haares nbge-
schnitten und ihm gegeben haben, nach einem anderen
Berichte soll er seihst sich sein Haar zu einem Zopfe
haben wachsen und Hechten lassen, und nach einer

dritten Nachricht soll er seiner Gemalin, nach der
KUckkehr nus dem gelohten Lande, im Bade unerwar-
tet den Zopf abgeschnitten haben. Schon sind zwei

Porträte des Herzogs bekannt », auf denen er mit einem
nm den Hals gewundenen Zopfe vorkommt. Es erscheint

jedoch von hohem Interesse für die Geschichte der liabs-

biirgisrhcn Kegenteufamilie, dass sich noch ein gleich-

zeitiges Denkmal erhalten, auf dem der Herzog mit dem
hangenden Zopfe dnrgestellt ist. Es ist dies niimlich

eines aus jener Serie von Glnsgemäldcn des XIV. Jahr-
hunderts in der Breitenau, das ganz vom Hochaltar
versteckt und den Blicken entzogen, der aufmerksamen
Untersuchung des steierischen Landes- Archäologen
Herrn Karl Haas nicht entging.

Diese im untersten Felde rechts des Fensters be-

findliche Darstellung im Drittel der Natnrgrösse nach-
gebildet, zeigt uns den Herzog als den wahrschein-
lichen Donator der Glasgemiilde kniend, hinter ihm die

beiden Gemahnen, gleichfalls kniend. Der Herzog
erscheint mit dem Panzerhemde bekleidet, das an den
Beinen sichtbar wird; darüber tragt er eine vollstän-

dige Eisen-Kttstung, der Leib ist überdies mit einem
kurziirmlichcn Lendner bekleidet, der eine etwas abwei-
chende Form hat, und mit seinen senkrechten Streifen

1 S. Mitth de» Alitrlh. Ver. In Wie» |. iir. ftirk über HildaUee i.»i«rr.

Herz«** S. JOS tu.

XI.

bereits an das Heroldskleid erinnert, wie er auch die

Wappen färbe n zeigt. Ansser dein grossen Httft-GUrtcl

ist der Lendner noch um die Mitte mit einem kleinen

Gürtel znsammengehalren. Auf der Brust ist an dem
Lendner der Dolch, das Schwert und der Helm mit

Ketten befestigt. Auf dem Haupte trägt der Herzog die

Stahllmube mit der Halsbrünne, der Sleclibelm erscheint

auf der Schulter liegend. Kr hat eine Krone und eine roth-

weisse Helmdecke, und als Helmkleinod statt des Pfauen-
biisehes einen gelbeu Adler mit zwei blauen Flügen*.

Die Fahne im Arm des Herzogs ist roth-weiss gestreift,

auch sind die beiden unteren Zipfel abgeschnitten
,
der

oberste fliegt. Die Tracht ist eine etwas fortgeschrittene,

doch noch vollständig dem XIV. Jahrhundert entspre-

chend. Als besondere Eigentümlichkeit erscheint eine

Metallhüchse, in die der Zopf gefasst ist, Uber den
Kücken iierahhängend. Wir können daraus schließen,

dass der Zopf entweder am Haupte selbst wuchs, oder

wenigstens am Hinterhnupte befestigt war.

Die zwei knienden Frauen zeigen vollständig die

Tracht des XIV. Jahrhunderts; charakteristische Merk-
male .sind die enganliegenden bis fast zur Hand reichen-

den Ärmel, die gefaltete Haube mit der Krone, und der

Gürtel. Krone und Hermelin bezeichnen die Frauen als

Fürstinnen. Die rückwärtige der Frauen hat gleichfalls

einen Zopf, jedoch ohne Kapsel, aber mit langen flat-

ternden Bändern, der sicherlich, weil ebenfalls abnorm,

zu dem Zopfe des Genial« in Beziehung steht. Zwei
Wappenschilde, der eine mit dein doppelt geschwänzten

Löwen Böhmens und der andere mit den vier abwechselnd

weis« und schwarz tingirten Feldern, weisen auf die

Familien, denen beide Frauen angehörten, nämlich auf
die königlich böhmische Familie und den Stamm der

Hohenzollern.

Die Inschrift am oberen Bildrandc lautet: Albertus

dux anstrie et styrie et earintie ct eeter. et uxores ejus.

Die Frage, ob wir hier Porträte vor uns haben,

möchten wir um so eher verneinen, als die Figuren im

Verhältnisse zur einfachen Technik der älteren Glas-

malerei zu klein sind und nur durch wenige starke

Linien der Gcsiehtsausdriick gegeben ist.

. . . «R . . .

Historische Notiz über eine alte bei der Lemberger

gr. kath. Domkirche befindliche Glocke.

(Mil efeem IfoU»rhnlae.)

Unter den Kirchen Lemberg’s nimmt die gr. kath.

Kathedrale unter dem Titel des heiligen Georg einen

der ersten Plätze ein; dieselbe ist ein auf der west-

lichen Seite der Stadt auf einer Anhöhe im Renaissance -

»Style erbautes neues Gebäude. Vor dem Jahre 1744,

in welchem der Grundstein zu derselben dureh den

Metropoliten 1 Athanas Szeptycki gelegt wurde, stand

auf dem nämlichen Platze eine gemauerte Basilianer-

Klosterkirche, die Zeit jedoch ihrer Erbauung lässt sich

mit Gewissheit nicht angeben; glaubwürdigen Zeug-

nissen zu Folge soll der italienische Baumeister Dore

» «. Mlllb die» AMertfc. Ver, im Wie« IX: Boeheim iber die Getfee-

leichnftinera^rlle in der llurg tu Wiener- NevMadt, and *r*kü.>l- Wegweiser I,

Taf. eenlfcll ein (•laagexniildc, de» lleriog Er»»l vi>r*1«lle«d, mlf*ethclU

«Irrt. Audi dert l't der Helm mit dem «e<i»»eb<1an golden»n Adler uud bUoe*
Klügeln Keilert

1 Metrvpuliiuo »ob Kijew und Brtrhof »«n Umber*.
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im Jahre 1363 den Hau angetangon hohe», welcher

aber erst im Jahre 1437 seiner Vollendung angeführt

wurde. Jedenfalls ist es gewiss, dass zur Zeit, als

der polnische König Kasimir der Grosse im Jahre 1340

Lemberg eroberte, auf der besagten Stelle eine hölzerne

Kirche stand, welche besagter König um die Bürger

Lemberg*« einznschüchteru und zur schnelleren Unter-

werfung zu zwingen, verbrennen liess*. Die im

Jahre 1 744 abgetragene alte Kirche war im byzantini-

schen Style erbaut und bcsass ausser Zweifel, wie im

allgemeinen alle rutheniseben Kirchen
,

vorschrifts-

mässige Gemälde und Einrichtungsstücke, gemacht

nach dein Muster der griechischen, welche wohl ans

einer alten Zeit herrllhren dürften, jedoch wurde ans

derselben an solchen Gegenständen nicht vieles in die

neuerbante übertragen, weil die entere während der

Belagerung Lemberg'« durch die Kosaken and Tataren

in den Jahren 1648 und 1655 rein ansgeplttndert war.

Unter den alten wenigen Überbleibseln zeichnet

«ich besonders eine Glocke aus; diese ist stark mit

Silber legirt
,

hat daher einen reinen helltftnenden

Klang, ist in einer Birnfonn gegossen (s. die Zeichnung),

sie wiegt an 6 Centncr, ist 2 hoch, der Durchmesser be-

trägt am unteren Rande 2' 3", oben bei der Kuppel

V 2". — Die Inschrift mit kircheiislaviselien Buchstaben

läuft in zwei Zeilen lim den oberen Thcil herum, beginnt

mit einem Kreuze, zwischen dessen Annen das griechi-

sche \rtw$ Xc»c*c Nix« jedoch umgekehrt angebracht ist

I— — I. Der wörtliche Sinn dieser Umschrift ist: Im
I <•*, *" J

Jahre 6840 gegossen, ist diese Glocke dem heiligen

Georg unter dem Fürsten Demeter durch den Hegmnen
Enphemius. kx A aü.m (CAkAtta usi kc.wuV ciai.

npnciiMHH ,\MHTpHi. ii in «ler zweiten Zeile

ry.UHMC.WK (
:Kit>lf.UHHiWK.

Unten hingegen in einer Zeile die Aufschrift: „und
hat gegossen Skora Jacob*4

. Diese Worte, wie auch

die Buchstaben selbst «ind rücklings von der rechten

znr linken Seile angebracht: oNKOP.'li CTOI’A
AIBICAdTi.

Diese Glocke wurde demnach im Jahre 1341 an-

gefertigt, ist also eines der ältesten russischen Meister-

5 Ob .11. Yrrt-renauii* )«n«r K ir» h. wlrkHrfc ln d*r Al-.lrh« tr»-h»h.
— .141 üb.r kann mao *rl>e »»ilfelii. -4a »kh dlp l.*mt'»Tjrr Mir*«r rr*|.

will!* und ..htn Wid.niwl 4«m |Milal»m.»a K-Si.1^» initPT*oTf«*ii ha<>*>. P

werke dieser Art. lin Geräthsehafuinventnre besagter

Kirche wurde sie unter dem Namen „Trcuihowler

Glocke*4 eingetragen, weil im Jahre 1673*, als die

Tataren in l’odolicn einfielen, dieselbe samtnt einem
alten Mutlergottes-Bilde im byzantinischen Style aus

dein Basiliauer-Kloster zu Trembowla in jenes zu Lem-
berg übertragen wurde, leider fehlen uns jegliche auf
das alte, jedenfalls schon unter den Trcmbnwler Tlieil-

ftlrstcu bestandene, nnter Kaiser Joseph II. aufgehobene

nunmehr in Ruineti ausserhalb der jetzigen Stadt Trem*
bowla mitten im Walde auf einer steilen Anhöhe
stehende Basiliauer-Kloster Bezug habenden schrift-

lieben Urkunden, so dass sieb jede geschichtliche Spur
Uber die Schicksale dieser Glocke vor dem Jahre 1673
gänzlich verliert; es muss daher nur die Geschichte

Kothrusslands zu Käthe gezogen werden, um mit Wahr-
scheinlichkeit ihren Ursprung zii ermitteln. Den sicher-

sten Fingerzeig gibt uns der auf derselben vorkom-

mende Name des Fürsten Demeter, und dieser ist Bürge,

da«« diese Glocke in mul für da« Trembowler Basi-

lianer- Kloster gemacht würde.

Besprochen wurde dieser Gegenstand im Jahre

1831 in einer polnischen Lemberger literarischen Zeit-

schrift; da jedoch dem Verfasser dos betreffenden Ar-

tikels die erst in neuerer Zeit entdeckten Doenmcnte
zur hierländischen Geschichte unbekannt waren, so

konnte auch das Resultat der Arbeit nicht genügend
sein ; namentlich wusste der Verfasser, welcher von der

festen Überzeugung ausging, dass diese Glocke in

Trembowla gegossen wurde
,
mit dem Namen des Für-

sten Demeter sieb nicht zurechtfindcn, da bekanntlich

ein Jahr vor dem Güsse derselben der Folenkönig
Kasimir der Grosse das halizisehe Fürstenthnm, wohin
auch Trembowla gehörte, eroberte. Der Autor half sich

demnach damit ans, «lass er— durch ein Ahsoiidernug«-

zcichcn irre geführt— die an der Glocke befindliche Jah-

reszahl aw.m > trennte, und nnstatt 6849 nur die ersten

zwei Zitier als das Jahr 6800 gelten liess, die zwei letz-

teren Buchstaben a\ für Monat mIccaiik nnd * für 9

annahm, dass also die (Bocke im 9. Monate des
Jahres 6800 angefertigt war. Das Jahr 6800 entspricht

dem Jahre 1292, da aber dazumal kein haliziseher Fürst

Namens Demeter, sondern Leo regierte, so musste der

Verfasser noch weiter ausholen und versetzte die An-
schaltung der Glocke in die Zeit des damals regierenden

Kijower Grossftlrsten Demeter Alexandrowicz, als des
Oberhauptes aller rutheiiischen Herrscher. Abge-
sehen von der Willkürlichkcit einer derartigen Er-

klärung, indem heim Ansetzen der Jahreszahl in alten

ruthcnischeu Docnmenten die Trennungszeichen zwi-

schen den das Jahr vorstehenden Buchstaben häufig

Vorkommen, war die Anschaffung einer Glocke kein so

wichtiges Ereigniss, als dass ein TheilfUrst, besonders

zu einer Zeit, wo das Suzerninitätbaud schon stark ge-

lockert war, sich nicht getraut hätte, auf derselben

seinen eigenen Namen zu setzen, sondern diese Ehre

dem Grossftlrsten zu Theil werden Hesse; ans gleichem,

ja noch dringenderem (»runde hätte der Hegumen
Enphemius nicht seinen Namen, sondern jenen des
Kijower Metropoliten daselbst angebracht, hiedurch

aber den wahren Urheber dieses Werkes der Kenntnis«

1 Im J*hre *ar krin Tatarri» • Einfall Io P.-dolIru, rr»t Im Jal.rp

147> »in4 >1« bl» nvli Tfrrub' »1* vofj riiro»*r«u. — k> murrt» at-,<r di, bchlo*i,
duprh 41« b* rühmt« ( hoaaaow.ka, »lebe rrnltrrn und miiMim

w«P lim. P
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der Nachwelt viitrtiekt: wiU! gewiss uit-lit im Sinne den
Stifters las;.

Zur obigen mangelhaften Ansicht war der besagte

Verfasser veranlasst durch das gewisae Dafürhalten,

dass Kothrusslaud seit dein Jalirc 134<i ununterbrochen
und iu allen seinen Tbeilen und Grenzen Kasimir dem
Grossen • unterworfen blieb. Neueste geschieh! liehe

Forschungen haben aber ausser Zweifel gesetzt, dass
die Herrschaft dieses KönigB im erwähnten Fllrsten-

tliunie in den ersten Jahren der Besitznahme nnd eigent-

lich bis zum Jahre 1349 nichts weniger als ruhig nnd
unangefochten war; es mag dahingestellt werden, ob
Kasimir als Verwandter nach dem iiu Jahre l.'i.Bil durch
die liuthenen vergifteten Fürsten Hidestaw oder aber
durch Waffengewalt iu den Besitz dieses Landes kam.
in jedem Faile aber, als eifriger Katholik oder als

Kmberer, war er anfangs den sebisma tischen Bojaren,
welche den Verlust ihrer politischen Existenz nicht

so leicht verschmerzen konnten, keine sehr beliebte

Person. Anderseits machte das schon mthenisirte
Litliauen Ansprüche auf den Besitz sämmtlicher süd-
westlichen ruthenischen Provinzen, um so mehr, als schon
Kijow, Wotvnien und der grössere Theil Podidicns in

ihrem Besitze sich befand. Ungeachtet der im Jahre lil-lil

dargebrachten Huldigung und Versicherung der Treue
loderte alsbald die Hamme des Ungehorsnma auf.

Uaszko
,

der eifrige Fürst von Premysl , nnd
llnniel von Üstrog erhoben zuerst den Aufruhr, aber zu
schwach, mit eigenen Kräften dem Polenkflnige zn
widerstehen, luden sic die Tataren zur Hilfe ein. Diese
leisteten willig Gehör, wohl nicht nm den Aufständi-
schen zur Erringung der politischen Existenz zu ver-

helfen, aller nach ihrer Art , uni zu plündern : sie durch-
streiften sengend nnd mordend die Uamlsehnlten Dub-
lin nnd Sandomir, nnd kehrten wnhlbcladen mit Beate
ruhig nach Hause zurück, sieh im mindesten nicht küm-
mernd, wem der halizische Fürstentliron zufallen werde.
Diese Zwicstigkeiten und gegenseitige Schwächung
der Gegner benützte Uuliart, .Sohn Gcdemin'a und Fürst
von Lnek ; durch Waffengewalt brachte er im Jahre i 34

1

die angrenzenden nördlichen Tlieilc Kotbrusslands
summt dem Districte von Trembowla an sich. Erst im
Jahre 134Ü gelang cs Kasimir dem Grossen, diese Uän-
derstriehe wieder zu erobern.

l ud eben in das Jahr 1341 fällt der Guss der
TremliowlerGlocke, ausser Zweifel als Volivdem heiligen

Georg, Patron der Bitter, zn Ehren (Ur die glücklichen

Eroberungen seitens des Fürsten Uuliart dargebraeht.
welcher nach der Tanfe Demeter hiess. ln alten Chro-
niken und gleichzeitigen Urkunden wird er meiston-
tlieila mit dein geschichtlichen heidnischen Namen
Uuliart benannt, cs lieflmlel sich aber in original! im
l-emberger Stadt- Archive, dessen für die Uemherger
Kautlente in deutscher Sprache hinniisgcgehencr Frei-

brief, worin er sich: „Grosser Fürste Dcmytyr von den
Gnuadeti Göttis von Umlymir mul von Luczk“ liftilirt.

Natürlicher Weise konnte der streng orthodoxe llegu-

meu Enpliemius. unter dessen Aufsicht die Glocke ge-
gossen war, nicht den heidnischen, wohl aller den
christlichen Namen der Fürsten auf derselben ansetzen.

Dass diese Glocke liierläuilischea Product war,

bezeuget der slavisehc Name des Meisters Jacob Skora.

Schliesslich die Bemerkung, dass, um dem mögli-

chen Verderlieu dieser Glorkc vorzubeugen, dieselbe

nur eiuigc Male im Jahre und dies nur während der
grössten Feiertage geläutet wird.

Juliann Ntujmich'i

.

Das heraldische Institut von Dr. Otto Titan von

Hehler in München.

Ein Beitrag zur heraldischen Praxis.

Hein praktische Unternehmungen auf dem Gebiete

«ler Heraldik sind bisher in Deutschland hei weitem
seltem*r als litterariNchc. und leihen schau die Letzteren

sehr hilulig das filr «lie Wissenschaft bedauerliche

.Schicksal gehabt, wegen Mangel au Tlieilnnhrnc von
Seiten «les Publicum* plötzlich abgebrochen werden zu

müssen, wie es die .Menge deutscher unvollendeter

heraldischer Werke zur Genüge beweist— «her welche

einmal uuidUhrlichcr zu sprechen wir uns einstweilen

Vorbehalten —
,
so haben die Ersteren mit wenigen Aus-

nahmen ein noch rascheres Ende gefuudeu. Wenn wir

uns nach der Ersuche dieser Erscheinung Umsehen, so

erblicken wir io erster Linie die Gleichgültigkeit der

Mehrzahl des Adels, und leider müssen wir hinzufUgen,

auch die Geringschätzung mancher Gelehrten tttr gründ-

liches heraldisches Wissen. .Sowie die Einen vergesse«,

dass die Heroldskuiist dns begründetste Anrecht für

ihre Tlieilnahme und Förderung hat, und dass eben

dieses Vergessen sich in unzähligen praktischen Fällen

an ihnen seihst rächt, ebenso übersehen die Audcrn,

dass jede Disciplin ihre Berechtigung hat, «lass die

Heraldik mit ihren zahlreichen Beziehungen eine höchst

brauchbare nnd wichtige Hilfswissenschaft , nnd nicht

selten die einzige Quelle ist, um historische, genea-

logische und kunstgcschichtliche Zweifel emlgUltig zu

lösen, l ud um alles zn sagen, so mögen diejenigen aus

der Gelehrtenwelt, welche die Wappenwisseuschaft des-

halb hei Seite setzen, weil die Institution des Adels

ihren social- politischen Ansichten widerstreitet, be-

denken, dass seihst nach einem vol IstUmligen Ver-

seilwinden dieses Standes «lic Heraldik nicht aufhöreti

würde, ihre wertvollen Aufschlüsse zu ertheilcn, und

deshalb von Gelehrten und KUnstleru vielleicht ein noch

genaueres Studium erführe, als es jetzt «ler Fall ist. Die

Kunde des bla*ott hat sich erst recht ansgebildet, nach-

dem das heraldische Leben untergegangen war, und sie

würde als antike Wissenschaft noch allgemeiner belicht

werden, wenn cs weder Adel noch Wappen mehr gilbe.

Wo die Praxis erlischt, tritt die Theorie an ihre Stelle.

Eine herahlische Unternehmung unserer Tage
scheint jedoch dem gewöhnlichen Iaihc in ehrenvoller

Weise zu entgehen, niimlirh «Ins in München ctaldirte,

Aon der königlich bayrischen Uegierung unter dem
19. Juni lMtil genehmigte „Heraldische Institut*" de«,

als Fachgelehrter allbekannten Dr. Otto Titan von

H«*fner. Freilieb hat diese Anstalt alle Vorbedingungen

zu ihrem Ge«leihen schon im voraus aufgebracht. In s

Leben gerufen von einem, nun durch mehr als 2ü Jahre

thätigcii heraldischen Schrittsteller, dessen Verhältnisse,

Unermüdlichkeit, Kenntnisse und Verbindungen, mit

einem Worte, seine ganze Hichtung «lern Versuche einen

günstigen Erfolg versprachen, hat sie seither an Aus-

dehnung und Bedeutung derart ztigenommen, dass wir

den Freunden der Wissenschaft einen Dienst zu er-

weiset) glauben, wenn wir ihre Wirksamkeit etwas näher
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beleuchten. Das heraldische Institut, zum Dienste und

Nutzen des Publicum* gegründet, besitzt einen un-

schätzbaren Keiehthnin an Sammlungen in seiner, die

gesummte Heraldik, Genealogie, Sphragistik und Diplo-

matik umfassenden Bibliothek, einer bedeutenden Zahl

von Handschriften und Gravüren
,
wozu eine Collection

von über 40.000 beurkundeten Siegeln und Wappen
aller Art hinzukommt. I nt einen beiläufigen Begriff von

der Grossartigkeit des Stoffes zu geben, Uber welchen

Herr Dr. von Hefner zu verfügen hat, lassen wir hier

eine Stelle aus seinem wissenschaftlichen Vorberieht zu

dem „Stammbuch des blühenden und abgestorbenen

Adels in Deutschland* Bd. 1 p. IV. folgen. Kr sngt da:

„Wir halten es für eine Pflicht gegen das günstige

Geschick, es anzuerkennen, dass uns ein unschätzbares

Material in den Resultaten zwanzigjähriger diploma-

tischer und archivalisehcr Forschungen, und in den

Früchten ebemmlauger Ausbeutung und Sammlung von

ausseramtliehen Quellen zu Gebote stand, und wenn wir

auch gern zugeben, dass tausendfältig mehr, als wir

bentlzen und sammeln konnten, in unsern geheimen und
nielitgeheimen Archiven zu entdecken wäre, so dürfen

wir doch mit Gcnugthuung behaupten, dass unter ge-

gebenen Umständen die Quellen, die uns zu Gebote
standen, vielleic ht nicht ein zweites Mal in dieser Aus-
dehnung und Vollständigkeit in den Händen von For-

schern und in Privatsammlungen sieh linden durften* 4

Dann führt er die zu diesem Werke benützten

Quellen namentlich auf, unter denen die interessan-

testen folgende sind: 5000 Regesten von Originalur-

kunden, 3000 Abschriften adelicher Grabsteine, 1500
addiclie Geburt* Beirats- und Todesanzeigen, eine

Sammlung von Stammbüchern
,
von Ahnentafeln, von

Stammbäumen und Familienchroniken, 800 Originalbriefe

genealogisch-heraldischen Inhaltes, eine Sammlung von
OriginalwappenMlehern, eine Copie „des goldenen
Buches 4 von Venedig, und mehr als ein halbes Duzend
(’olleetionen von Abschriften der Adelsdiploiue ans ver-

schiedenen Perioden und Ländern. Wir haben diese,

nur das Wirbligste zusauimcnfassenden Angaben nicht

ftfr überflüssig gehalten, um darzuthun, dass das heral-

dische Institut auch hinreichende Mittel besitzt, allen

an dasselbe gerichteten Fragen und Wünschen— wenn
es Überhaupt im Bereiche derMöglichkeit liegt— gerecht

zu werden.

Nachdem wir also das Haupt dieser Unternehmung
und seine Mittel kennen gelernt haben, so wollen wir

auf die Thätigkeit der Anstalt Übergehen. Im allge-

meinen beschäftigt sieb das heraldische Institut mit allen

Angelegenheiten und Fragen der Adelsgeschichte, Ab-
statnmiingskunde, Heraldik, Siegel- und Urkundenwis-
scngchaft. Es macht daher Recherchen Uber die Ge-
schichte der edeln Geschlechterjedes Zeitraums, arbeitet

Familienhistorien aus, erforscht Ursprung und Wappen
der Familien und weist Stammbäume, Almenproben
und adelige Filiationen nach; es gibt zu unbekannten
Wappen die Namen der Träger und zn den blosen

Namen die ungehörigen Wappen an, besorgt das Ordnen
von Familien-Archiven und Papieren, das Copiren nncl

Facsimilircn von Dorumentrn und Diplomen. Was die

Naehweisnng von bürgerlichen Wappen nubelangt, so

erhält der Requirent nur dann die Mittheilung eines

solchen, wenn sich der urkundliche Zusammenhang nn-

bezweife It heransstcllt — ein Vorgehen, welches sehr

zu Gunsten des Institutes spricht, indem es nicht dem
famosen Grundsatz mancher sogenannten heraldischen

Büreaus folgt: den Nachfragcuden irgend ein gleich-

benanntes Wuppen als (angeblich) angehörondes zuxu-

tnittein, ohne sieh viel darum zu bekümmern, ob der sich

Meldende auch wirklich ein Recht auf das Aufgefundene
habe oder nicht, ein Verfahren, das einfach mit

„Schwindel- zu bezeichnen ist. Wo endlich der betref-

fende Fall es erfordert oder wünschenswert!» macht,

gibt das Institut auf die Anfrage stets den richtigsten

Rath, und den kürzesten and sichersten Weg an, auf
welchem ein befriedigendes Resultat zu erzielen ist.

Allein zu diesen grösstentheils gelehrten Arbeiten

der Anstalt kommen noch — und dies ist von beson-

derem Gewicht — alle Arten der Praxis. Es befindet

sieh nämlich hier auch eine heraldisch-technische Ab-
teilung mit einer lithographischen Kuustdriickerei und
eine Ycrlags-Ruchhnndlung, ans welcher auch die von
Hefner

1

sehen Werke, wie das allgemeine Wappenbuch,
das Handbuch der theoretischen und praktischen

Heraldik, das heraldische Original - Musterbuch, die

Wappen der Städte und Märkte des Königreichs Bayern,

die heraldischen Bilderbogen
,
der adeliehe Antiquurius

u. s. w. nach allen Richtungen versendet werden. Was
nun hcruldisch-artistiselic Arbeiten betrifft, so reiset das
Institut neue Wappen auf — und wahrlich ist dem
Kengeadeltcn Glück zu wünschen, welcher sich wegen
Entwurf seines Wappens dorthin wendet — denn die

obligaten Hände fördern höchst selten etwas anderes
als heraldische Missgeburten zu Tage; es liefert heral-

dische Zeichnungen und Gravüren zn jedem Zweck, sei

es ftir architektonische Ornamentik, för Mobilien, Geräth-

sehaften
,
Waffen, Briefe oder Petschafte, Bücher, Ta-

pisserien, Stickereien, Glasgemälde, Trauerdeconitionen
und Monumente, kurz zu jeder Gebrauchs- und Anwen-
dungsart, und in jedem Styl. Wie sehr dieser Zweig der
Thätigkeit der Anstalt beachtet werden verdient, erhellt

ans dem Umstand, dass der Gewerbs- und Geschäfts-

mann beinahe durchgehend* nur dann in heraldicis

etwas Gediegenes liefern kann, wenn ihm eine genaue
und geschmackvolle Vorlage zur Richtschnur für seine
Arbeit dient. Desgleichen wird auch die Ausführung
heraldischer Motive in Farbendruck übernommen, wovon
als Probe das „Heraldische Original-Musterbuch 4 und
die „Wappen der Städte und Märkte des Königreichs
Bayern* gelten können. Übrigens ist es geradezu un-
möglich, die unendliche Mannigfaltigkeit der vom Insti-

tute besorgten, sowohl heraldischen, genealogischen
und archivalisehen Arbeiten (selbst Gutachten, Kritiken,
Gesuche umBtnndeserhölmng, Criminal-Untersiichungen,
Erbschnftsangelegcnheitcn , Ordenspetitionen etc.) als

auch die Legion der verschiedenartigsten technischen
Leistungen anzugehen. Jeder Auftrag wird in ein Copir-
nnd Registerbuch eingetragen, und zugleich die strengste
Geheimhaltung allerNamen und Speeialitäten beobachtet.

Es bleiben uns nur noch einige Worte über die Ent-
stehung, Ausbreitung und Wichtigkeit der Unternehmung
zn sagen übrig. Dr. von Hefner, welcher, wie schon
erwähnt, eine lange Reihe von Jahren vorher sieh heral-
dischen Arbeiten widmete, hatte natürlich im Laufe
dieser Zeit grossartige Materialien für seine schriftstel-

lerischen Zwecke gesammelt, und von dem Wunsche
eines jeden wahren Gelehrten beseelt, seine Wissen-
schaft znm möglichst grossen uud allgemeinen Nutzen
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der Mitwelt an zuwenden, das heraldische Institor zu

gründen beschlossen, wozu ihn einerseits der Mangel

eine» derartigen, tüchtigen nnd streng »cientitisch gelei-

teten Rtnhlissements , andererseits »eine eigenen aus-

gezeichneten Kenntnisse, Hilfsmittel. Verliehe zum Fach

und in- wie ausländischen officiellen und privaten

Verbindungen nuflbrderten ; wozu noch der wesentliche

Beweggrund kam, dass die Heroldshmter, Archive n.s.w.

»heil» mit Privaten nicht correspondiren , theil» weder

Zeit noch Lust zu heraldisch-genealogischen Nachfor-

schungen haben', theil» auch der Verkehr mit denselben

»ehr umständlich ist. Ziehen es doch seihst Ämter vor,

in solchen Angelegenheiten an eine Privatanstalt zu

recurriren, von der sie wissen, dass eine bestimmte

Anfrage schneller beantwortet wird, als «lies auf dem
otticiellen Weg der Fall zu sein pHegt. Überdies durfte

er nicht fürchten, sieh den Vorwurf, als »ei da» Ganze
nur in der Absicht „Geld zu machen“ unternommen, da
schon »eine Vermögens -Verhältnisse, abgesehen von
seinem ehrenhaften Charakter, ihn vor einem solchen

Verdacht sicher stellen.

Wie richtig und zeitgemäs» die Durchführung der

Idee des Herrn von Hefner war, beweist der in dieser

Brauche wirklich glänzende Erfolg. Heit der Zeit der

Gründung bis jetzt sind nicht weniger als bei 1200
Recherchen und Aufträge, welche aus ganz Deutschland,

England, Nioderland. Frankreich, Spanien, Portugal,

Italien, .Schweden und Russland cinliefen, durch das
Institut erledigt worden. Von dem ausserordentlichen

Anklange, welchen dasselbe gefunden, und von der

enormen Ausdehnung seiner Geschäftsverbindungen

kann mau »ich eine Vorstellung machen, wenn man hört,

dass nicht nur ans Tobolsk und aus New-York, sondern
sogar au» China von einem Mandarin durch die Ver-

niitlfüug de» Consulat» in Hong - Kong Erkundigungen
«nd Aufträge eingingen!

Obwohl es nach all' dem bisher Gesagten fast über-

flüssig erscheinen dürfte, noch von der Widrigkeit des

heraldischen Institutes, welches hoch Uber dem Niveau

eines gewöhnlichen Wappen Cointoirs steht, für die

Wissenschaft sowohl als für Private zu sprechen, so

wollen wir doch noch darauf Hinweisen, dass einerseits

durch die Arbeiten und Leistungen der Anstalt der alte,

einzig richtige
,
gute Geschmack für Heraldik, welcher

sich erst vor einem Jahrzehnt von München aus so er-

folgreich Bahn gebrochen, noch allgemeiner verbreitet

und herrschend gemacht, und nicht wenig dazu beige-

tragen wird, diese Disciplin von dem Banne der Mono-
tonie und Trockenheit zu befreien, der so lange auf ihr

gelastet, und sie auf jenen universellen Stamlpunct zu

erheben, welcher ihr als nützlichen und schönen Wis-

senschaft gehllhrt; während andererseits vom Institute

ans unzählige Aufschlüsse der mannigfaltigsten Art dem
Bedürfnisse abhelfen, die Forschung ermuntern, und das
Wissen fördern.

Ernst EUer tfon Franzenshulä.

' Ilii'Vu» IiaWii w|r »or kmrtrm wieder «! *»lat*utci llrlijotl erlabt,

InHrn« ein i|rr»riig*a ArrMv eine. elnrt* um persönlich brkkiiincii C*vall*r
rum /werke einer 1‘r^bvlon In terbindllihttar \V*|ao, gvat.illte rlufucli. An-
frage erat denn tu bewntworieu »leb «tiUeliln»» , onrhrlcm rt fr»rU i«il Mat
o f fl ci • II »eti Selten de» d«ii'*<Hr-ti Orden* d*su erotllUlt war au fge fordert
werden-

Die Todtenleuchte in Hamburg.
(Mit 1 HolucbnlR.y

Wir finden im VII. Bande der Mittbeiinngcn der
Ccntr. C'oiinn. eine eingehende Betrachtung ' über das
Wesen und die Bedeutung der Todtenleuchtcn. Bei
Aufzählung mehrerer noch in Niedcrüsterreiob be-

stellenden steinernen „Armen-Seelenleuchten- wie au
der St. Stephanskirehc zu Wien, an der Stiftskirche

zu Klosterneuburg,* zu Penzing etc., wurde auch, aber
nur in Kürze, auf die Lichtsänle zu Hamburg binge-

wieseu, die wir hiermit etwas niihcr betruehten wollen.

Die l.iehtsäulc sieht zunächst der Pfarrkirche und
wurde im XV. Jahrhundert durch Heinrich Drescher er-

rielitet.

Sie stammt somit ans der Spätgotliik, die diese
Werke mit dem ihr cigeiitlinmlichcii ‘Schmucke am.
stattete, wiewohl dieselben einfacher gehalten sind, als

die ihnen einigennassen älmlirben Sarratncnthäiischcii.
Die ganze uns Stein angefertigte Säule hat eine

Hülle von 2 Kinder 3 Schuh, und stellt auf 3 schnellen
.Stufen. Der ans Quadern zusammengesetzte, schlank
ansteigende Schaft hat eine achteckige Form und ruhet
'!«( einem niedrigen Sockel. Das ebenfalls achtseitige,

' - C’ S- r .Itiig. T«Sonl«nrht»n In O.l.rTPlrh- .... A- K ...... 1 . ..

* Anrh »n Ser Ortifo Mwlla.hlr.he >lu4 .i.l.n klnlu«. s lli.<l..
eiiml*H fliehe Tq.iuuI. sjctucu • n-abraclti.
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wellig Rniliidende Lichthüusebcn hat acht mit zierliche»

Wimpergen überdeckte und sich nach innen klceblattartig

fnniiirendc, apitzbogige, offene Fenster, an den Erken

Fialen, nnd scliliesst mit einer hoehansteigenden Pyra-

mide al», die an ihren acht Kanten mit Knorren be-

setzt ist und eine kräftig geformte Kreuzblume an

ihrer Spitze trügt.

Das Innere des Lichthänschens ist hohl, und mit

einer iin Innern des Schaftes herahziehenden eyliudcr-

fonnigen Höhlung verbunden, durch welche die Lampe
in das Lichthänschen aufgezogen wurde. Eine kleine

viereckige, verschlicssbarc Öffnung diente zum Hincin-

schicheii der Lampe. Auch sind an dieser Seite die

Anftrittstnfen der Säule breiter, um ein Daraufsteigen

des mit der Aufsicht des Lichtes Berufenen zu erinög-

lichcn. .......

Das Teatro antico in Verona.

M aff ei nennt das altrünmche Amphitheater Vero-

na 's Ja piii hella cosa del inondo“, ein Compliiuent,

welches eigentlich nur der vorzüglichen Conservirung die-

ses Monuments, seiner ehemaligen Grösse und zunächst

dem lobenswertlien Eifer gebührt, mit welchem cs Stadt

und Bevölkerung seit Jahrhunderten durch Steucrab-

gahen und freiwillige Beitrüge dem Verfalle zu entreissen

buchten, so dass cs noch gegenwärtig seiner ursprüng-

lichen Bestimmung, ein Tempel der Lust zu sein, auf

eine allerdings weniger pompöse und viel harmlosere

Weise entspricht. — Nicht minderen Knhin nahm ein

anderes Kölnerwerk ftlr sieh in Anspruch, welches

jenseits des Etscbstromes bis zur mittleren Höhe des

Sehlosbherges hiiiaufgelmnt war und vornehmlich r i!

teatro- hicss. Der Hügel, welchem es sich amphithea-

traliseh ansclnuicgtc
,

war einst mit den königlichen

Bauten der Körner und Ostgothen gekrönt; auf ihm

erhol» sieh das Capitolium und später, aus dessen Trüm-

mern erbaut, der Palast des Theodorieh, ein Prachtbau

mit grossnrtigen Galerien, Wasserleitungen, Thermen
u. s. w., dessen Gestalt noch das alte .Stadtsiegel ent-

nehmen lässt. Die Gestalt des zu Füssen desselben aus-

gcbreitelen Teatro bewahrte uns eine Abbildung von

Carotto auf, welche, in zwei Seitenstücken das Innere

lind Äussere dieser Baute darstellend, in einem Hause

nächst dem Fundorte der Ausgrabungen aufhewabrt

wird. Diesem Doppelbilde zufolge war das Teatro von

Verona, welches Seraina „mezzo circo- nennt, ganz

nach dem Muster der altgriechisclien Schauspielhäuser,

iinineittlich nach dem Theater des Dionysos zu Athen,

diesem Prototyp aller steinernen Theater des Alter-

tliums, eingerichtet; wie dieses lag es am Fasse der

Akropolis nnd Hess, gleichwie dieses aufs Meer hinaus-

schaute, seine Mauern von den Stromwellcn bespülen.

Auch hier hatte man, wie zu Athen, zu Taormina und

anderen berühmten Ptlaiizscliuicn der darstellenden

Knust, einen Hügelahliang zum Bauplatze gewählt, um
daselbst die Zuschancrsitze stufenweise über einander

legen zu können. Auch hier waren die beiden Enden

des Halhcirkels (Semioercliio) durch ein mächfiges

Qnergehüudc verbunden, welches das Prosccnium und

llyposceuium trug. Mit dem Ganzen, wie es Carotto
bildlich dargestcllt, stimmen auch die noch erhaltenen

Thcile der Scavi überein, was weiter unten gezeigt wer-

den soll.

Die Ausgrabungen des Teatro antico erstrecken

sich lüngs der Uegaste Kedentore von Ponte Metra,

ebenfalls einem Kömerwerke, bis znr ehemaligen Kirche

del Kedentore (der gegenwärtigen Zucker - Raffinerie)

und bieten, durch Gruppen ärmlicher Häuschen unterbro-

chen. drei sehen»würdige Punkte. Zu dem einen gelaugt

der Forscher durch ein hinter dem Vieolo Botte gele-

genes GemÜsegärtleiu ; mehrere Treppen führen daselbst

in einen schattigen Kaum hinunter, in welchem sich ein

Thcil der Gradinata (der concentrinchen Stufensitze des

Zusehauerrnmnes) , die halhmmle Orchestra und ein

Segment der Bühne oder des Piilpitums befunden hatten.

Au diesem Orte bieten sich zerbrochene Säulen, wirr

nmhergeworfene und mit Unkraut umwucherte .Stein-

platten, eine brnnneiiUhuliche Grabe, ohne Zweifel zur

Aufnahme der Antenna für dasYelarium bestimmt. Züge
von Canälen, Stiegen, über welche man zu den Galerien

emporslicg, in düsterer Versunkenheit dem Auge dar.

An den noch vorhandenen halbkreisförmigen Stufen-

reihen gewahrt man noch die rinuciiartigcii Treppen,
welche, wie man es hei der Arena deutlich sicht, zu den

Vomitorien führten und die sogenannten C’unei bildeten;

diese Stnfenreihen ziehen eich in eine Höhle hinein und
verlieren sieh alsbald in Schutt nnd Gerüllc. Weiter

oben, nächst der ehemaligen Kirche San Girolamo,

welche dem Herde der Ausgrabungen ent ragt, starrt

der Blick in eine lange Flucht von gewaltigen Bogen,

den sogenannten Amhulacri hinab; an eine» Rest dieser

Bogengewölbe wurde am östlichen Theile des Theaters

das Kirchlein SS. Siro e Libern augebaut, nachdem
Berengar, wie es ein von demselben im Jahre K13 aus-

gefertigtes I leeret lehrt, seinem Kanzler Giovanni einen

Tlieil der ahzutragenden Gewölbe zur Erhaltung eines

Hauses überlassen batte. Dieses altertliümliehe Frag-

ment befindet sieb hinter dem Chore. Man gewahrt Hier

bei Fackelschein an den feuchten Mauern halbverbli

ehene Fresken, so den Kopf des heiligen Bischofs Siro,

welcher, wje es die lateinische Inschrift am Portale der

Kirche besagt, in dieser verborgenen (»rotte die erste

Messe (in Verona) gelesen hatte. Noch weiter ostwärts

führt eine dem Kloster San Kedentore zugekehrte Pforte

in kleine Höfe mit Gruben und Canälen, einige daselbst

exponirte ausgeerahene Objecte verdienen Aufmerksam-
keit. Wir erwähnen nur eines zierlich aus Marmor ge-

hauenen geflügelten Genius, dann eines steinernen

Bogenfensters, an dessen .Sims die Namen der ehemali-

gen Besitzer eingegraben sind. In einem andern Hofe

glotzt über einem mächtigen Marmorblock ein riesiges

Stierhaupt, das wahrscheinlich einem Thorbogen als

Schlussstein (Cbiave) gedient, in die neue, ihrer frühe-

ren Herrlichkeit gänzlich entkleidete Welt hinaus.

Leider fehlen, wie es auch mit der Arena der Fall

ist, Uber den Ursprung und deu Baumeister dieses Thea-
ters alle Aufschlüsse: so viel nur erhellt, dass es ein

altes und sehr reiches Römerwcrk gewesen; die älteren

Geschichtsforscher, und unter den neueren namentlich

da Persien, stimmen darin überein. Wir wissen ferner

aus einem früheren, im Jahre ausgestellten Dccrete

Berengars, dass zu jener Zeit über Atidringen des

Bischofs Adelard die gänzliche Abtragung des schon
damals in Folge eines, unter dem König Pipiu (783)
entstandenen Erdbebens theilweise zusammengestürzten

und verschütteten Theaters anhefohlen wurde, nachdem
durch einen Mauereinsturz hei vierzig Persuiien nmge-
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kommen waren. Tn diesem Deerete War eine Strafe von

20 Uro in Gold demjenigen angedroht, der sich dieser

Anordnung widerserzen würde. Das nachfolgende, frü-

her gedachte Deeret vom Jahre 913 bezeichnet den

Kaum und die Grenzen des alten Theaters. Nach der

damit übereinstimmenden Abbildung von Carotto hob

sich das Quergebäude fast unmittelbar aus den Etsch-

Hntheii empor; cs enthielt mehrere Stockwerke und liess

aus seinen Logen frei auf den Strom hinausblicken, deran
dieser Stelle bisweilen das Schauspiel von Xnmnachien
geboten haben soll. Damals führte eine zweite Krücke,

genannt Kmilio oder Rotlo, von jenem Punkte über die

Etsch, wo jetzt die Kirche Sin. AuaMnsin steht, nnd zwi-

schen die beiden Krücken, welche zugleich die Aus-
gangspunkte des Theaters bezeichnen, verlegt man den
Tummelplatz der Schiffe. Mnffei zieht die Darstellung

von .Seegefechten an dieser Stelle in Zweifel: viele

andere bestreiten sic ernstlich; Jenen, welche die An-
nahme aufrecht erhalten, stehen die Tradition und die

erwähnten Abbildungen ans dem Mittelalter zur Seite.

Von dem Bestände der zweiten Brücke zeugen übrigens

noch deutliche Spuren. Bei niedrigem Wasserstande ge-

wahrt man uueh einen Theii der Pfeilcranterlagen, und
Moscardo erinnert sich im Jahre 1(122 eine grosse

Menge von Bausteinen gesehen zu haben, welche man
daseihst aus dem Strome ausgegraben und zur Herstel-

lung des durch einen Blitzstrahl beschädigten Glocken-

thurma von Sin. Anastasia verwendet hatte. Ponte Emilio

ging im Jahre IIöö hei einer llochtluih zn Grunde. In

der ganzen Linie der L’ferinatter, welche von Ponte
Pietra gegen das Gärtlein des ehemaligen Klosters Sau
Kedentore führt, treten gewaltige Sieiiitrümmcr in die

Etsch hinaus, gleichsam die Ausläufer des verfallenen

Kümerwcrks, während die über der Kegaste amphithea-

tra lisch aufsteigenden Hänschen in ihrem Mnuonvcrk
nnd besonders in den Kellergewölhcn manche Krucli-

slttcke und Spuren des ehemaligen Cnlossalhattes zeigen.

Nach Canohbio soll der Mezzo Circo Vcmna’s in seine

Kiiume au II.000 Menschen haben anfnebmen können.

Die ersten erfolgreichen Ausgrabungen fanden im

Jahre 1701 statt. Die gefundenen Objecte wurden in

der Folge (1818) von ihrem Besitzer, Dott. Silvio Fon-

taim, an die C'ommune überlassen, welche sic in einem

besonderen Cahincte aufbewahrte. Eigentlich hat aber

erst der unlängst verstorbene, um die Altcrthumskuude

sehr verdiente Graf A. Monga in neuerer Zeit die Aus-

grabungen grossartig und systematisch betreiben lassen.

Er hatte mit grossen Opfern die Häuser nnd Grund-
stücke, welche sich über den Kniuen erhoben, ange-

kanft, sie abtragen, den Schult wegräumen und aut

diese Art allmählich Bogen, Gewölbe, Pforten, Stiegen,

Gänge und Canäle offen legen lassen. Unter den Ge-

genständen, welche unter ihm aufgefunden und theils

in seiner interessanten Privauammlung (in der vorer-

wähnten Kirche San Girolamo) deponirt, theils dem
Museum von Verona überlassen wurden, erwähnen wir

vorzugsweise vier sehr schöner Hermen, darstellend die

Tragödie, die Komödie, die Satyrc und den Bacchus,

dann eines broneenen Fasses von riesigen Dimensionen,

der zn einem Colossal -Standbilde gehörte, mehrerer

zierlicher Basreliefs, Medaillons, römischer Waffen,

Eisenhclme, Brustpanzer, auf welch letztere man häutig

stiess nnd woher man die Vermnthung nbleitete, dass

diese Räume auch eine Zeit laug, sowie die Arena, zn

strategischen Zwecken gedient haben mochten, endlich

eines kupfernen Sc hi ff lei ns, welches ohne Zweifel die

Verbindung mit dem Strome herzustellcn bestimmt war.
Ausserdem fand man in grosser Menge Stücke kost-

baren Marmors, aus welchem das Geländer des Podiums
bestanden haben mochte, Fragmente von Lapislazuli

ctc. Leider sind diese so denkwürdigen Ausgrabun-
gen, welche vom Volke gemeiniglich „8eavi di Monga

^

genannt werden, seit ungefähr siebzehn Jahren gänzlich

eingestellt worden; GrafM onga, der ihnen bereits grosse
Geldsummen geopfert hatte, fand nicht die materielle

Thcilimhme, aut welche er hei dem Unternehmen ge-

rechnet batte, und liess mitten in dem Werke inuchaltcn.

Es dürfte somit aus dieser reichen Enndgrtibe des Alter-

thums kaum die Hälfte ihrer Schätze zu Tage gefördert

wurden sein; gleich undurchdringlichen Geheimnissen
starren die Hnsteren Gänge, die sich iin Steingeröll und
Schutt verlieren, dem Forscher in s Auge, und vergeb-

lich streut seine Fackel ihren Schein in die Nacht der

klaffenden Höhlen. IU. e. Metzerich.

Ein Kelch Königs Friedrich IV.

'Mil I Holft»<hnltt.)

Dur unten abgebildete silberne, stark vergoldete

Kelch, Uber dessen Stifter und Anferligungsjalir die

daran lieiindlichen Buchstaben und Zidern n. e, i. o. u.

IX.!'' uns hinreichenden Aufschluss gehen, soll von
Köiii« Friedrich IV. der Corporis-Christi-Capelle in der
Burg an Wiener-Kenstndt, die derselbe auch 1441 mit

einem besonderen Caplan versah, gespendet worden
sein. Wahrend des gegenwärtigen Jahrhunderts kam
unter Kaiser Frau/. I. der Kelch in die Schatzkammer
seiner Lieblingssehiipfuug Laxenburg

,
befindet sich

aber gegenwärtig in der Schatzkammer dev Hofhurg-
capelle in Wien.
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Der Kelch ist klein, hat nur 7" Höbe, ist aber durch

ein gewisses Festhalten an romanischen Motiven trotz

seiner gothischen Form bemerkenswert!). Der hoch
protilirte und in der Unterlage mit einem durchbrochenen
Vierpassbande versehene Fass ist nchttheilig gebildet.

Die acht Blätter, sieh allmählich verjüngend und gegen
die Mitte zu in scharfer Biegung aufsteigend, bilden den
aehttheiligen Schaft

,
der mit einem romunisii enden

kugelförmigen Nodos geziert ist. Dieser letztere erscheint

als der einzig ornamental gehaltene Theil des ganzen
Kelches. Hin breites Band mit einem dnrnuf ruhenden

geflochtenen Wulste theilt den Nodus nach oben und
unten in gleiche Hälften, deren jede mit stvlisirtemBlalt-

werk belegt ist. Ein ober- nnd unterhalb des Nodus
angebrachter aehttheiliger Reif enthält die etwas un-

klaren Worte: t g . o . t . b . n . t . s — cu . vi . er . a

.

ui . c . n t Die Cnppa spitzt sieb nach unten eiförmig

zu nnd steigt fast ohne Ausbauchung, geradlinig sieh

erweiternd, auf. Die Aussenseite derselben ist blank

und ganz ohne Verzierung. ...m...

Neuere römische Funde auf dem Magdalenenberge

in Kärnthen.

Einige Wegstunden von Klagonfurt, die Glan auf-

wärts, liegt eine seit jeher ergiebige Fundstelle römi-

scher AlterthUmer, das Zollfeld, mit den es nmsäumenden
Hohen bis in die Gegend von St. Veit hin ausgedehnt;

namentlich hei Töltseliaeh und nordöstlich von Maria

Saal, in der Gegend von Ottmanaeh sind bedeutende

Funde gemacht worden; dort wurden grosse bnnliehe

Trümmer von noch nicht genau bekannter Bestimmung,

liier die lebensgrosse Bronzestatue ausgegraben, welche,

jetzt im k. k. Anliken-Cnbinete zu Wien, als das be-

deutendste Werk römischen Erzgusses in den Grenz-

ländern an der Donau betrachtet werden kann <; es hat

ein Gegenstück wohl in der Laihaehcr Statue, einer

bronzenen vergoldeten statna togata irgend eines um
Emona verdient gewordenen Herren — J. v. Arneth
nannte ihn mit vieler Wahrscheinlichkeit den deenrio

Titus Harbins — «: allein der künstlerische Werth des

aufdem Zollfelde gefundenen Bildwerkes ist unbestritten

grösser. Auch die bisher einzige christliche Inschrift von
luncrösterreich ward auf diesem Felde gefunden, —
lauter Spuren, dass hier ein bedeutender Ort mit seinen

Nebenorlen gestanden hat, welcher nach allen Anzeichen

kein anderer gewesen sein kann, als die eivitas Virmntm,

Wie ein sorgfältiger von Herrn Ritter v. Ga Hon-
stein in der^Carinthia*4 veröffentlichter Aufsatz besagt,

bat der Besitzer der Grndischnighube am südlichen

Abbange des LugbUcheis bei Ottmanaeh bei Nachgra-

bungen auf seinem Grunde dort, wo die Bronzestatue

gefunden wurde, unlängst einen ziinmerülmlichen Raum
aufgedeckt, von I Klafter 1 Fuss im Quadrat; von den
rmfangsmauern ragen die Überreste, welche nur

1 */« Fuss flick sind, 4 Fus« in die Höhe nnd sind am
Sockel mit schön behauenen Platten eines Kalksteines

belegt, der in der Nähe nicht brieht. An der südlichen

• Aiu We|# Ui «In wieder verarliwawdeae» Pftrd *u» llr-iitr bektnnt
gcwnrden; im Bodi« *<•» Wien {Kena-rif; dürft*» *w«r| gm*»« liruto.uiuaii

I. um«» to*ataai ao«n rerb'irgc» ll**en. aon 4e»ea man Makar leider n«r di«

1 ü>m- gafondan har, iWDeictit worden «I« durch lUri.irrntliirin« aerrt.-'ri

* A'rhkolngUrli» Aaalei-len, HUItBfaharlcIiM ldil. I. und 3- H«n, <juer-

u im. s. s, T*f*. am.

Searpmauer zeigt sieh der Eingang; ihm gegenüber an

der nördlichen Wand fand man vier cigenthltmliche

Kästen von je 1*/, Kubikfuss Raum; sie sind ans Ta-
feln zusammengestellt, welche aus gebranntem Thon
bestehen und 1 •/, Zoll in der Dicke messen. Die oberen,

den Deckel bildenden Tafeln waren mit Falzen zum
Einschieben versehen. An der östlichen Mauer endlich

fanden sieh die Reste einer thünernen Riihrenlei tu ug
nnd in ihrer Nähe der Knopf einer Haarnadel aus Elfen-

bein, gebildet von einem Figürcben der die Haare aus-

windenden Anadyomene, von 1 «/, Zoll Höhe. Der Bo-
den war mit Estrich belegt, die Wände zeigten vereinzelte

Spuren von Malereien ; möglicherweise gehörte dieser

Raum einem Bade als dessen tepiflarium oder apody-
terion an; allein bei dem Umstande, als sieh nicht er-

kennen lässt, ob er mit anderen Räumen zu einem

grösseren Complcxc gehört habe oder nicht, muss diese

Bestimmung noch dahin gestellt bleiben. Einige Auf-

merksamkeit verdienen die Kasten ans Thontafeln,

welche selten Vorkommen dürften und deren Zweck,
wenn er ein besonderer war, nur aus der gesammten
Bananlagc erkannt werden könnte, wozu die vorliegen-

den Daten nicht ausreichen ».

Etwa 150 Schritte davon fand der Gradisehnig-

baner einen Grabstein aus feinkörnigem Kalkstein von

ft Fass 2 Zoll Höhe und 2 Fass 3 Zoll Breite. Die zwei die

SchrifttUclic einscliliessenden Haibsäuien tragen einen

Giebel, in tjcs.sen Felde zwei gegeneinander anspren-

gende Reiter, von denen einer mit Schild und Speer

bewaffnet erscheint, en relief dargestellt sind. Die In-

schrift lautet:

C • VETTIVS • Q • F

POL • EQ • LEG • VIII * AVG •

ANN • XLHX • STIP • XXVIII

IDEM • QVAESTOR
5 VETERANORVM

ET Q • VETTIVS * Q • F
POL • FRATER Q • LEG

VIII • AVG • ANN • XL • ST • XX
H • S • E (sic)

10 M • METTELY8 • Q • LEG
VIII AVG • ET • P • ARRIVS • HER

CV TEST • POSVERVNT

rCajus Vettius Quinti tilius (e tribu) Pollia, eques legio-

nis octavac Augustae
,
annorum duodequinqunginta,

stipeudionim duodetriginta, idem quaestor veteranoruin

et Quintus Vettius Quinti tilius (e tribu) Pollia, frater,

quucstionariu* legionis octavac Augustae annorum
quadraginta, stipendiorum viginti, hic situs csi (sic,

statt hic* siti sunt). Marcus Metellus, quaestionnrius

legionis octavac Augustae et P. Arrius, berede», curmi-

tea ex testameuto, posuernut.“

Eine .Schwierigkeit der Lesung bietet nur in Zeile

12 die Ergänzung von CV . . . Dass am Ende der

1 l>*>» die Verwendung dar groaiea I’larte» »ui erbranntem Th»ne »ehr
r »nniBf ilrU war. I »r »arltrHrh; wurden a«t Ihne» doi-h aoi-fa S»r*. R, bildet.

Kl>n d»»K*lli Ul M auch arhwer, «io« VarwilUlidn* Uber ir» Zwack dar »bca
bimchrieben* u K«**rn aufau.UUen, «« Uurp nUSl* Mlitfrfuodrne» bekannt wird.

Der R*nrc lUum war dann er baue an der »itltr|i*n »alle lleitunf».

röhren, da», er mit amem Itad« «ummiutiibaas«
,

kann aber noth nicht au«
dla.ar Köhranleiliiay Rii»rhl**»t-tt worden well «elrh» tirmlteii liaufi* an

Wahnbäneero angebracht wurden; h*ah»i*w* dar K»pf der Haarnadel wird«
dafür «freche«; alUla ca lieht jeder leicht am, »•> ittr eia rcreiiia»U«r und
ichwacner Anhaltspunkt die« Ul.
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11. Zeile HEKedes in lesen ist, kann nicht bezweifelt

werden; nnn fand sich in Petronell 1846 ein Grabstein

mit dem Schlosse „amicis ex testnmento curantibns hie

sitns est,“ * d. h. es wurde der Verstorbene von seinen

Freunden nach den Bestimmungen seines letzten Wil-

lens beigesetzt. In derselben Weise durfte auch nnserc

Sigla aufzulbsen sein. Demnach gilt nnser Grabstein

zwei Brtldcrn Vcttius, von denen der filtere Oajus, der

jHngere nach Beinern Vater Qnintus liiess; der erstere

starb als Heiter der legio VIII. Angnsta mit 48 I.ebenB-

nnd 28 Dicnstjahrcu ; der jüngere aber mit 40 Lebens-

und 20 üienstjahren verstorbene war Profoss derselben

Legion. Ein College des letzteren, Marcus Metellus,

gleichfalls Profoss in der genannten Legion, und ein nicht

weiter namhaft gemachter Publius Arrius haben als

Erben, nach den Bestimmungen des Testamentes, die

Errichtung des Grabmales besorgt.

Unser Inschriftstein bietet nach mehreren Seiten

grosses Interesse. Er bezeichnet ntinilich den älteren

der begrabenen Beiter als quaestor veteranornm, und
zwar sind beide Worte vollansgeschriebon, so dass an

der Lesung nicht zu zweifeln ist. Es geschieht hier

dieser Wurde zum ersten Male Erwähnung; wenig-

stens findet sichinderlnsclirifteu-.SammlungvonOrcIli-

Uenzen kein Beispiel davon, wenn gleich inschriftlich

collegia« patronus eurntor« veteranornm genannt wer-

den. In den Orten, wo Veteranen in grösserer Anzahl

angesicdelt waren, bildeten auch sie eine Körper-

schaft), wie denn Überhaupt das Vereinswesen Überall,

wo römisches Leben herrschte, in BlUtlic stand. Die

Geldgeschltflo eines solchen Vereines versahen die

quacBtores, deren einer nnser C. VettiuB gewesen ist.

Weiter ist nnser Denkmal noch insofern von Be-

deutung, als in demselben zum ersten Male die legio VIII.

Augusta als Garnison von Virunnm genannt wird. Nach
den von Eichhorn" mitgetheiltcn Inschriften befanden

sich in Kiirnthcn neben Theilen der legio IY. (?) und
der II. und III. Italica «von eraterer kommen vier In-

schrift steine vor) noch die Cohors Asturum I, die Cohors
Montanomm I und II, lauter Truppenthetle, von welchen
sehr wahrscheinlich ist, dass sie erst, nachdem die

legio VIII aus dem Lande gezogen war, in dasselbe

verlegt worden sind. Es muss dies geschlossen werden,

weil die legiones Italicne II und 111 erst unter Kaiser

M. Anrclins, erstere ftlr Noricum, letztere ftlr Kiitien,

errichtet worden sind, und hier bis ins V. Jahrhundert

nach Christo verblieben. Von den Hilfsvölkem durften

die Cohors Asturum auch erst später in’s Land gekom-
men sein, wenigstens erscheint sie in Cetium (Zeisel-

inaner) erst seit Septimius Severus. Dagegen kommt
die Cohors Montanorum in dem letzteren Orte von
Vespnsianns bis K. Trajan vor, der sie nach Nieder-

pannonien verlegte. Es ist darnach wahrscheinlich,

dass die letztgenannte Cohortc , sowie Tbeilc der

legio VIII Angnsta vor Marens Aurclins, also vor der

2. Hälfte des II. Jahrhunderts ihre Standorte in Kiirn-

then hatten. Da aber bis auf die Zeit des K. Claudius,

* l-'relli. v, Satkca, Xt.U-d., Nr. 15; JeUt
im Ir k. Miln*- ur.rf Aoiikuiirablnrt

, viel tlfMvn nni+r# FtixchrflBiifi« (Wien
IS«C) S. 83, Nr. SKI b.

* V*l. Ztssnpt Cotnm 46S, Mnntorl 1,

* Ein patrona» bei Or • I li 4109; olnan f'iibarlcti TvtUtns nennt olu Ntoin
in Veron* Al» CoTAior, Ortlua Aütlq. 4t i,*iS, p. «T. «- eia g««il«a
khnlkhe» Kxlapi»! sieh Hiidn(.

T Diese fühlte den Titel Cdlcrlcm, do-rli koonmi auch der Au«drack
•OBvlblam »Ufür vor. Maratcrl 3)1, 3.

* I!eltr»*o *ur klieren Geerhlrihta und Titp^cr»phlo Kürntlien* |H|7.

2 Titel)*.

XI.

vielleicht noch länger, in Noricum einheimisches
Militär belassen wurde, so kann andererseits diese

legio VIII nicht vor diesem Kaiser, d. i. nicht vor

41 nach Christi sich in Noricum aufgchalten haben. Es
bleiben somit ftlr die Zeitbestimmung ihres Aufenthaltes

daselbst die Jahre 41 und 150 als Grenzen Übrig. Nun
ist aber anderweitig nachweisbar, dass die legio VIII

von K. Augustus (f 14 nach Christi) nach Pannonien

verlegt nnd von K. Nero (54—68) in Mösien verwendet,

endlich von K. Vespasian bald nach dem Ende seines

Krieges mit Otlio (69) nach Germanien gesendet wurde,

wo sie im II. Jahrhunderte verblieb. Es kann also für

die Anwesenheit derselben in Kürnthen nur die kurze

Zeit der Regierung des Kaisers Claudius (41—54). und
höchstens vorübergehend auch das Jahr 68 auf 69 an-

genommen werden, in welche die Errichtung unseres

Denkmales fallen musste. Freilich weiss man von den
.Schicksalen der Legion seit der Zeit des Kaisers Alexan-

der Severns (f 2.15) nichts bis anf die Zeit um 400 nach

Christo, wo sie innerhalb Italien atadonirt erscheint.

Allein es ist wahrscheinlich, dass sie bis dahin, wie die

übrigen Legionen in den Standlagern der mittleren

Donau, fortwährend in denselben Standquartieren Ober-

Gemianiens verblieben »ei, indem vom Beginn nnd der
Mitte des II. Jahrhunderts an die Dislocationen der
Truppenkörpcr nicht mehr so häutig gewesen sind als

früher. Gerade iu Noricum lag die legio II Italica, die

auch in Kärnthen vorkommt, von etwa 150 bis über das

Jahr 400 hinaus. Es müsste demnach unser Stein in der
Zeit zwischen 41 und 54 errichtet worden sein, d. i. in

der Regiernngsepoche von Kaiser Claudius. Nnn hat

aber derselbe Kaiser Virunnm begründet, es muss
also weiter geschlossen werden, dass kurze Zeit nach
der Begründung des Orte« eine grössere Anzahl von
Veteranen daselbst angesiedelt worden sei. ein Umstand,
welcher auf die Tendenz ein eigenthUmliches Licht wirft,

die den Kaiser bei Anlegung dieses sowie der andern
wohl gleichzeitig in Noricum begründeten und „Claudia“
genannten Orte (Celeja Teumia Vianiomina [sic]) ge-

leitet haben mochte. In alle diese neuen Gründungen
mögen damals Abtheilnngen von Veteranen verlegt wor-
den sein, welche das Kömerthnm im Lande ansbreiten,

kräftigen und so das Culturlebeu des bisher fast auto-

nomen norischen Reiches allmHlig durchdringen und
umbilden sollten.

Die Sigla Q endlich, welche in der 7. u. 10. Z.unse-
rer Inschrift verkommt und als „Quacstionarius (legionis

VIII Ang.)“ gedeutet worden ist, gibt unserem Steine
noch in einer andern Hinsicht einen hohen Werth. Be-
stimmt lässt Bich sagen, dass es qnnestores legionis

nicht gab, und dass also dnsQ nicht mit rquaestör
a auf-

gelöst werden kann; ebenso bestimmt muss hervorge-
hoben werden, dass an der Stelle der Sigla deutlich Q
und kein anderer Buclistab steht; sonst könnte inan nn-
nehmen, es sei dies Q nur eine übersehene Ligatur von
E und Q, so dass EQues gelesen werden müsste. Allein

von einer Ligatur kann hier nicht wohl die Rede sein,

sowohl weil die Inschrift gut leserlich ist, als auch
weil in der Zeile 2 die Buchstaben EQues nicht

verschränkt, sondern nebeneinandcrgestellt erschei-

nen; es wäre aber mindestens sonderbar, wenn
in derselben Inschrift, die nach allen Anzeichen aus
guter Zeit stammt, dasselbe Wort einmal mit zwei freien

Rnchstahen und zweimal mit Ligaturen ausgedrückt

P
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würde. Auch das Relief des Giebels muss hiebei be-

rücksichtigt werden. Nach der Inschrift handelt cs sich

um zwei Begrabene , von denen eiuer unbezweifelt als

Reiter der achten Legion erscheint. Auf den» Giebel
stellen sich zwei Reiter dar, von denen aber nur einer

mit Schild und Speer versehen, also zu Soldatendiensten

gerÜBtet ist, der andere nicht. Dieser scheinbar un-

wichtige Umstand muss doch einen Grund haben; es

muss mit dem zweiten Reiter eine Persönlichkeit ge-

meint sein, die allerdings auch zur Reiterei der Legion
gehörte

,
aber nicht im Felde zum eigentlichen Kriegs-

handwerk verwendet wurde. Es folgt also auch aus

dem Relief, dnßs die beiden Begrabenen keineswegs
dieselbe Function auf sich hatten ; der eine ist von dem
andern wie im Relief durch die Bewaffnung, so auch
im Texte der Inschrift durch verschiedene Bezeichnung
EQ igegen Q) unterschieden. Wir finden in den römi-

schen Inschriften keinen militärischen Titel der mit Q
abgekürzt werden könnte, als den Titel quaestionarius;

er bezeichnet die Stelle eines Soldaten, der für den
Militarjustizdienst den Offieieren beigegeben war, also

nicht im Felde verwendet wurde, ebenso wie die übrigen

Leute dieser Branche, die cornieulnrii, die optioncs

ab actis, der carcerarius u. dgl.: wir haben oben den

Titel, um ihn prägnanter hervorzuheben, mit rProfoss
u

übersetzt. Wahrscheinlich bestand seine Thiitigkeit in

irgend einer Mitwirkung bei Untersuchungen. Allerdings

kommt insehriftlich dieser Tilcl sehr selten vor;

O re 1 1 i hat ihn nnr in c i n e r vonMa ffe i angezweifcltcn

Inschrift ausTarago, die aber ersterer vertheidigt(3502).

Eine Inschrift beiGruf cr(545,6) nennt einen Qnaestio-

narins der 7. Legion, aber der Titel ist vollausgcsehrie-

ben. Allein diese Seltenheit der Sigla Q für Quaestio-

narius und dieses Titels selbst spricht nicht gegen

unsere Lesung; vielmehr möchten wir vermuthen, dass

in manchen Fällen auf nicht ganz gut erhaltenen In-

schriftsteinen das Q (Quaestionarius) für EQ (eques'f

gelesen worden sein mag, und dass dieser Umstand
auch ein Grund des seltenen Vorkommens der Sigla Q
ist. Unser Denkmal ist also trotz seiner Kürze in mehr
als einer Richtung von der höchsten Wichtigkeit für die

Geschichte von Virunum und fllr die Archäologie

überhaupt. Dr. Friedrich Kenner.

Römische Grabsteine, gefunden hei Friedberg in

Steiermark,

An einer anderen Steile > ist die Vermuthung aas-

gesprochen worden, dass die römische Trnpponaufstcl-

Inng am rechten Donannler gegenüber dem Marehfclde

sieh vorzüglich auf die festen Punkte Carnuntum
(Petronell), welches das Centruni darstellt, and Vindo-
bona ^W'ion), welches die linke Flanke rcprilsentirt.

gestützt habe; anch sei sowohl das Centrum als die

Festung in der linken Hanke mit mehreren in ihrem

Kücken liegenden festen Punkten in Verbindung ge-

wesen, welche in Beziehung aufjene Truppenanfstellung

als Reserven betrachtet werden müssen, nändieh Mu-
tenum (llrurk a. d. Leitha?) in erster, Scarabantia
(Ödenburg) in zweiter und Sabaria (Steinamanger) in

dritter Linie. Für die Route Carnuntam-Mutcnuin, sowie

• BerDlite und MlHfauiluuge» de* Wiener AlterUmnsverciaes, IX. Baad,
me», s. na. im. 1112

für die Route Yindobonsi-Scarahantia geben die vor-

handenen Reisehandbücher die Belege; die Route
Viudoboua- Mntenum lässt sich aus einer Reihe von
Funden (Inscliriftsteine) in der Richtung über Wien,
Vöaendorf, Leopoldsdorf, Maria- Lanzendorf', Himberg
und Bruck nachweisen. Allein für die Route Vindo-
bona -Sabaria fehlten bisher die genügenden Anhalts-

punkte, um einige schon vorhandene Spuren mit Be-

stimmtheit in einen passenden Zusammenhang zu

bringen.

Dieser Zusammenhang dürfte nun nach einem
neueren Inschriftenfunde im ateiermärkiaclien Bezirk

Friedberg, nabe an der Österreichisch - ungariaehen

Grenze, als gesichert betrachtet werden.

Die Route Vindobona-Sabaria musste für die Hälfte

des Wege« mit jener von Viudobona-Scarabantia zu-

sammenfallen; letztere führte, wie ans den Reisehand-

büchern erhellt, über Aquae 1 Baden). Nach einer mehr-

fach wahrznuehmenden Gewohnheit leiteten die Römer
in den Grenzländern die Strassen nicht gern in den
Ebenen, sondern, wo es anging, an den erhöhten Räu-

dern derselben hin , von wo aus der Überblick in die

Niederungen erleichtert ist, eine Einrichtung, die viel-

leicht damit Zusammenhang^ dass an den Straaacn-

routen in kriegerischer Zoit Posten und WacbthMuscr
aufgeatellt wurden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass

auch die von Vindobona nach Scarabantia führende

Strasse von Baden weg am Fasse des westlichen Ran
des des Steinfeldes bis zum heutigen Weikcrsdorf ge-

gangen und von hier ans das Wiener Becken an seiner

schmälsten Stelle in der Richtung gegen Osten übersetzt

habe, also über das heutige Wiener-Neustadt hin, um
weiter Uber Neudörfi und Mattersdorf gegen Scaraban-

tia zu gehen. Bi« Xeudürfl, von wo die Abschrift eine«

sehr verwetzten römischen Grabsteines au den verstor-

benen Dircctor Jos. v. Arncth eingesendet worden ist.

batten die Verbindungslinien Vindobona - Scarabantia

und Vindobona- Sabaria denselben Weg; allein von die-

sem Punkte weg mussten «ic sieh trennen.

Die letztere Route (Vindobona-Sabaria) konnte

weiter nur den Weg längs der Leitha und des Pitten-

hachcs aufwärts Uber Pittcn verfolgen Allein von hier

ab war cs zweifelhaft,- oh sic dein Seitentbalc Uber Ed-
litz nnd Kirchschlag folgte, um dann über Lockenhau*

und Güns nach Steinamanger zn gelangen, oder ob sie

an diesem Scitcnthale vorüber die Wasserscheide bei

Aspang überstiegen habe, am in dein Thule des Pinka-

haches über Pinkafeld, Ober-Warth und Gross-Peters-

dosf direct auf den Zielpunkt der Route loszngehcn.

Nun war schon zu Muchar’s Zeit* ein römischer

Grabstein mit Relief bekannt, welcher auf der sogeuann-

ten Hochs tra ss

c

zwischen Ehrenschachen und Fried-

berg aufgefnnden wurde, aber nichts weiter als den

Namen eiuer 25jährigen Frau (Optima Lucani |tilia|

ln der Tbol fand «Ich ln K*Uel»dor(. nahe Lei Krudord, die Leitha
aafwärii der Grabstein eines Vstcriau der XIV. Legion, die für gewöhnlich
in (.'nniuutuaa lag (Archiv für K. öetetT. li**i'bleat*<in«ileu, XV., t. Hain«.
S. 83X1 Da** *neli in Paten «in freier Punkt angelegt gi«v»«n »oi, wentgMnns
•ine >U» Slelnfold d lulnirende Warte, dafür »priiht. «rann aurb keine
Hömerfund« von dert Lieber bekannt geworden sind, auater Miner Lage das
hohn Atter des Ortes, der bereit* Ita Nibelungenliede llrwäiinun^ llinlat und an
eiuer Zell als aosoiinlleher Ort genannt wird, in der dl« grüaeereu OrUeimften
de* Cfarland«* noch in den Umfang der allen Römer-rt* t<iugc>»< krankt wäre».
Vgl. MlUb. da» Wiener AlterOiai&srerciits IX. lland, 8. IST, Nvte t. und Wiener
Jahrli der Lu. XU. lland. Ancelgebl. S. 41, 4i.

1 tieeeh. der Sielem. I, iJ9, reetldolft von KUhardKnabl; Miith. de»
bist. Vereines f. SUiiwrinark IX, 911 , Tgl. Archi« f. Kund« (Seitirr, i.«*c4iichle-

i|uell«n XXIX. Sil Da* Itelief seigi dl« Ikiaet« einer Jugendliebe* Kran rnn
vorn, In der Kathien eine Halle. I* der Linken die Klddfalte ha liend-
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annoriini XXV) enthielt. Wichtiger als da» Grabmal
selbst scheint ans der Name der Strasse zu sein. rHoeh-
strasBe- (alta »träte) ist im Mittelalter ein geläufiger

Ausdruck fllr römische Strassen, die nicht selten aut

einem erhöhten Unterbau au ('geführt wurden. So hies

noch im XIV. Jahrhundert die Hcrrngasse in Wien, in

deren Richtung eine Römerstrasse uiit Sicherheit an-

genommen werden kaun, *Hochstrasse - und cs gibt

solcher Beispiele noch anderwärts mehrere.

Zu diesem älteren Funde trat in jüngster Zeit ein

zweiter, der die Trümmer eines ansehnlichen Grabmales
betraf. Der Fundort ist nach der Mitteilung des Herrn
k.k. Bezirk*Vorstehers IUm- li e l inFricdberg an denCon-
servator der k. k. Central-Comtnission in Gräte, Herrn
Director Scheiger, auf der Besitzung des Johann Alla-

baucr in der Gegend Oberwaldbaneru (Ortsgemeiude
Ehrenschachen und Pfarre Pinkafeld, zwischen beiden

letzteren Orten), also weiter gegen Ungarn zu gelegen
als der Fundort des früher bekannt gewordenen Steines.

Der Boden, in dem der neue Fund gemacht wurde, klingt

bohl, »o dass noch weitere Fundobjecte von dorther zu

erwarten sind; auch hat man schon früher derartige

Steine anfgefimden ; sic wurden aber leider zerstört.

Selbst Grabhügel tinden sich dort k
, ähnlich, jedoch höher

als die auf dem Lcibnitzer Felde abgeriimnten
,
deren

römischer Ursprung nicht bezweifelt werden kann.
Es ist also die Fundstelle des neuerlich gefundenen

Grabsteines nach allen Anzeichen der Platz einer römi-

schen Niederlassung von grösserem Umfange, derglei-

chen nicht fern von einer Strasse gelegen gewesen »ein

können. Dadurch erhält die sogenannte Hochstrasse,
an der der ältere Fund gemacht wurde, eine erhöhte

Bedeutung, ebenso wie es klar ist, dass eine durch
diese Stellen laufende Strasse nach der natürlichen

Terrainbeschaffenheit jener Gegend einerseits nur nach
Sabaria, andererseits nnr über Bitten an die Leitha ge-

führt haben kann, dass sie also der Honte Vindobona-
Sabaria angehört habe.

Das neunufgefundene fragmentirtc Grabdenkmal
ist jetzt ö*/4 Fuss hoch nnd im Ganzen 4*/% Fass breit;

es besteht aus zwei Theileil; der obere, 2«/* Fuss hoch,

enthält Beliefdarstcllungeii , der untere, jetzt 2'/t Fuss
hoch, die Inschrift ; der Brnch geht durch die Schrift-

fläche fast nach ihrer Diagonale von der linken oberen
Seite des Steines zur rechten unteren; das Relief ist nur

theihveise an der linken Seite beschädigt nnd am oberen
Rande abgewetzt; dagegen fehlt der Sockel ganz.

Nach der gewöhnlichen Anordnung enthält der

obere Theil ein grösseres Bildwerk von 2 Fuss Höhe
und 3 Fuss Breite zwischen kleinen Pfeilern, welche es

von den Seiten umgeben. Es enthält die Hanptdarstel-

lung, eine Jagdscene. Fast den ganzen Ranm nimmt
der mit cinom kurzen Chiton bekleidete Jäger ein, der

auf gesatteltem Rosse von der rechten Seite des Steines

gegeu die linke stürmt. Zügel
,
Banchgurt und Sehweif-

riemen, sowie eine kurze Decke unter dem Sattel sind

am Pferde deutlich wnhrzunchmen. Der Jäger trägt das
Haupt enthlö88t; von der rechten Schulter weg Hattert

die ChlamyB, deren bewegter Faltenwurf mit wenigen

Zügen vortrefflich dargestellt ist. In der erhobenen
Rechten hielt er den Jagdspeer, der aber sowie die

rechte obere Ecke abgewetzt ist. Vor dem Jäger flachtet

* I»i* Abräumuug derselben scheitert« bl»h*r a* dom Lohnt* Preis, den

der Ile« User »1» Kntsrliidli^sng verlangt.

ein Hirsch, dessen vorderer Theil wegen der Verstüm-

melung des Steines an der linken Seite grüsstentheils

fehlt; cb ist das Thier, welches der Jäger verfolgt und
gegen das er den Speer tu schlendern im Begriffe steht.

Unter dem Pferde wird ein trefflich charakterisirter

Windhund sichtbar, welcher im gestreckten Laufe dem
gehetzten Hirsche felgt. Auf der rechten Seite bildet

den Abschluss der Scene ein im Verhültniss zu den
andereu Figuren sehr klein dargcstellter Bär, der in der

linken Vordertatze von einem gebrochenen Jagdspecr
getroffen ist, während ein zweiter heranfliegender in

seinen Klicken zu fahren bestimmt ist Diese Ver-

wundung ist trefflich versinnlicht in dem Anfspringcn

des plmupcn Thicrcs und in der Wendung seines Kopfes
gegen die Seite, von welcher der neue Schmerz droht,

bildlich ist die Scene eingefasst von einem Baume, der

au der linken Seite hiuter dem Hirsche sichtbar wird

nnd einen gewaltigen Ast Uber die anderen Figuren

gegen die rechte Seite herüber ansstreekt.

Der kleinere Theil des Bildwerkes ist von dem
grosseren durch einen glatten Stab getrennt nnd von

solchen auch an den übrigen Seiten umfangen
;
er bildet

eine schmale unter dem grösseren Theile hinlaulende

.

Bordnre von nnr 6 Zoll Höhe nnd zeigt als Nebenwerk
der Hanptscene verschiedene Thierfiguren in zwei losen

Gruppen. Die erste an der linken Seite des Grabmals

besteht aus einem Windhund mit laugen Ohren und
langem Schweif welcher einen ängstlich hinwegstreben-

den Hasen an den Hintcrlänfcn fasst. Die zweite Gruppe
zeigt einen im schnellsten Laufe wegspringenden Löwen,

dessen Kopf durch den Brach entstellt und undeutlich

ist; da» dazu gehörige Thier ist ebenfalls nicht mehr
sichtbar».

Die Anordnung der Figuren und die grosse Leben-

digkeit der Darstellung deuten anf eine gute Zeit hiu,

in welcher die Tradition der hadrinnischen Knustweisc

noch nicht erloschen war; wir möchten das Bildwerk

nach der uns vorliegenden glücklichen Skizze in die

zweite Hälfte des II., spätestens in den Anfang des

III. Jahrhunderts versetzen.

Darauf deutet auch die Inschrift hin, die ans 3 Zoll

hoben schönen und klaren Charakteren besteht, ohne

dass Ligaturen wahrnehmbar wären. Leider sind nur

die drei ersten Zeilen nnd auch diese nnr theilweise

erhalten; von den folgenden, welche die Namen der das

Grabmal Krrichtenden oder von später Verstorbenen

enthalten haben, lässt sich nichts mehr als ein und der

andere Bnehstab erkennen. Sic lautet

:

M . ATTIVS . C . . . .

VFTLEG
AN LX
IV I I

6 S
HK

Marcus Attius (Ciyi filins) vetcrauus legionis
(decimae? decimae qnantac) annorum (sexaginta?

* Dl« p*nii*>nlseh"e Jagdhund* wsrdnn vos. Nom«»Uuut. (Cjrneget. IX
„*n*c (Uii Faaneniai- etlrpi» »««matur orig'»“} «mp/ohle« and von Pollux (V,
(6; unter db »egen kriegcrUcbcn Muihe> am tneUteu geruhmtvn Hund« ge-

aiiitlt. Ob til« au/ san nm Relief ilargnstaiiten solch.: setea, »na denen Xe-
uoaUau» und Pollux Jtjirrcbmt, um detilngaate Jle bleiben. lat aber nicht

wahrscheinlich. Kbetuo mag dx» Verkamst*u der Karen ln Jeu ausgedehnten

Wildern l'antmnlcu» io.br biiibc, du »-»n l.üwen dagegen wühl «eltcner ge-

wesen «ein. Doch mifgon letctere vereinten aut der HalkasihalblftMl herauf-

gnkommoa »«In. Übrigen* l*t kclnoawcgs ausgemacht, da»- unser Relief

«Id« Inländische t>auuoni»<-he Jagd»r«n« dariicll«, well derlei bildliche l*ar-

«tut hingen gern einein allgemeinen Mu-ier »Ich xn»ehllc»««n, auf welche die

ThlertieUen im Cirrus einen Klurtms nahtnua, so da»» Liiwoa tu clneei wecenl

liehen UeM&ndthclle In dem ranon fix Jagdbilder wurdan.
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scptuagiutaV stipemliorum triginta? hic situs est) Ju-

lia? (? tilia . . . .) «(epnlcrum m ... n.

Wahrscheinlich war es ein Veteran der X. Legion,
wie auf dem Katzeladorfer Steiue, oder der XIV, die iu

Carnuntum lag, welchem das Grabmal gilt. Die beiden
Buchstaben am Beginne der sechsten Zeile MN deuten
wohl darauf hin, dass noch eine Zeile mit dem Sockel
fehlt, die möglicherweise nebst der sechsten die Namen
eines später verstorbenen Gliedes von der Familie des
Vcterans oder der das Grabmal errichtenden Person
enthielt.

Die Schriftflächc ist beiderseits mit HaJbaänlen ein-

gefasst, welche ein einfaches Blättcrcapititl zeigen; der

Schaft ist bis gegen den Fuss hinab mit spiralförmiger

Canneltlre ansgcstaltct; der Fuss seihst — die Basis

fehlt — ist, soweit der noch vorhandene Thcil reicht,

mit aufrechtstehendem Blnttornament in zwei Reihen,

deren eine ans der anderen hervorwäehst, bekleidet.

Diese Art der künstlerischen Verziernng der -Säulen

gehört einer Geschmacksverirrung an, die wir am Be-

ginne des III. Jahrhunderts finden, nnd unlängst auch
au dem römischen Grabmale zu Kaindorf hei Leihnitz

(s. Mittheilungen S. XXXVIII) zn bemerken Gelegenheit

fanden.

Das schöne Grabdenkmal wurde nach Friedberg

gebracht und wird zu seiner Bewahrung an der vorderen

Fronte der dortigen Stadtpfarrkirche eingemauert werden.

Dr. Friedrich Kenner.

Der sogenannte Töpferaltar in der St Helenakirche

alelut Uadaa lu Nl«Jnr Ö»t*rruloh,

Bis zum Jahre 1751 stand irn rechten Seitenschiffe

der St. Stephanskirche zu Wien ein der heiligen Drei-

faltigkeit geweihter Altar, mit einer in Belief ausgeftthr-

ten Darstellung der drei göttlichen Personen, der auf
Kosten der Wiener Töpferzunft errichtet worden war
und sicherlich in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhun-
derts entstanden sein mag, da im Jahre 1499 schon ein

Altar unter dem Namen der Töpferaltar vorhanden war.
Als in dem anfangs erwähnten Jahre auf Kosten einer

Frau Nedorost ein neuer Dreifaltigkeitsaltar mit ge-
maltem Bilde aufgestellt wurde, erwarb den Aufbau des
alten Altars der Besitzer der Herrschaft Kauhenstein,

Franz Anton von Quaricnt, für die seinem Patronate

unterstehende Kirche zu St. Helena bei Raden und be-

zahlte kierfUr 50 Gulden. Seitdem stobt dieses Denkmal
in jener kleinen unansehnlichen Landkirche, geschlitzt

vor neuerlichen Verunglimpfungen nnd wieder gereinigt

von der zu Anfang dieses Jahrhunderts ihm angethanen
bunten haarsträubenden Übermalung, gegenwärtig mit

lichtgrauer Ölfarbe.

Das Belief ist nicht, wie man bisher mit Rücksicht
auf die Stifter irrthUmlich glaubte, aus gebranntem Thon
angefertigt, sondern aus Sandstein gemeisselt. Die breite

Eiurahmuug der Tafel bilden etwas sonderbar geformte
Wolkengruppen, dazwischen EngelskOpfe und in den

vier Ecken mcdaillonUhnlieh dargestellt je eines der

Evangelisten-Symbole.

In der Mitte innerhalb einer breiten ovalformigen

Vertiefung zeigt sich im Hochrelief die Dreifaltigkeit,

ursprünglich wahrscheinlich bemalt. Die Darstellung

geschah nach einer ziemlich seltenen und nicht streng

kirchlichen Auffassung, die jedoch noch immerhin eine

schöne, sehr sinnreiche Deutung zulässt. Es sind näm-
lich, nm die gleiche Wesenheit der drei göttlichen Per-

sonen recht klar anschaulich zu machen, diese drei Per-

sonen als drei gleich alte Figuren dargestcllt, die sich

nur durch ihre Attribute von einander unterscheiden

Gott-Vater, in der Mitte sitzend, hält als Weltregiercr

iu der Beeilten da« Sceptcr, das Haupt ist mit der Tiara

bedeckt; er trägt ein langes Kleid nnd darüber einen

auf der Brust zusammengehaltenen Mantel. Ihm zur

Rechten sitzt Gott-Sohn, dessen Leib vom Purpurmantel
nur theilweise bedeckt, die Scitenwunde gleich den
Nägelmalen zeigt. Das Haupt bedeckt eine mitra-

ähnliche Krone
,

die der zn Kaiser Friedriche IV.

Zeiten üblichen Form der deutschen Kaiserkrone ent-

spricht. In der Rechten hält Christus als Weltrichter das

Schwert. Der heilige Geist, zur Linken Gott des Vaters

sitzend, hält als Tröster und Heiligmacher das Lilien-

scepter. Das Haupt bedeckt eine einfache niedrige

Bügelkrone. Hinsichtlich der Bekleidung gleicht er der

ersten göttlichen Person. Jede der drei Figuren hält in

der Linken eine Weltkugel. Die Personen selbst sind

als jugendliche Männer von mildem edlen Ausdrucke
und idealer Schönheit dargestellt. Zeichnung und Aus-

führung kann im Ganzen als gelungen bezeichnet

werden.
Wie erwähnt, ist diese Art der Darstellung der

Dreieinigkeit den Grundsätzen der katholischen Kirche

zuwider und kommt auch nur sehr selten angewendet
vor. Überhaupt ist es gerade bei der Darstellung der

Dreieinigkeit öfters der Fall, dass der Zeichner sieh be-

strebte, diese Gehcimnisslehre in ganz besonderer und
eigentümlicher Weise darzustellen, wodurch derlei Bil-

der, statt ihren Zweck zu erreichen, das Gegenteil be-

wirkten, nnd desswegen oft als nnehristlich sogar ver-

boten werden mussten.

Eine andere, gewiss ebenfalls der kirchlichen Auf-

fassung nicht entsprechende Darstellung der Dreifaltig-

keit finden wir in einem dem XII. Jahrhundert angebö-
rigen l’saltorium des Stiftes Zwettl, woselbst Gott-Vater

als Jüngling mit knrzcm, blondem Haar und Bart er-

scheint, der in der Hand das Crucifix hält, Uber welchem
der heilige Geist als Taube schwebt 1

.

Auch unter den Wandgemälden iu der Kirche zu

St. Johann in Niederösterreich, welche aus der zweiten

Hälfte des XV. Jahrhunderts stammen dürften, findet

sieh eine eigentümliche Darstellung der Dreieinigkeit,

die in sehr sinnreicher Weise die Weseneinbeit und Ver-

schiedenheit der drei göttlichen Personen, deren eine in

der andern ist und aus ihr hervorgeht, veranschaulicht.

Gott-Vater als Greis, auf dem Throne sitzend, hält mit

beiden Händen die ovale Glorie, welche den gleichsam

ans seinem Schoosse heranstretenden Gottes-Sohn um-

gibt. Dieser mit jugendlich verklärtem Antlitze, auf dem
Regenbogen sitzend, hält in der Unken den Reichs-

apfel, die Hechte ist znm Segen erhoben. Ans seiner

Brust geht der heilige Geist als Taube hervor 3 *.

. . . m . . .

• Ji Mittli- de. All. V. V. «0.
J S. Mittli der CeBIT C V 3*7.
• Auck kur dem l».nkm*l< Kaiser Friedrich’* III. Im Sl- tÜaphanadoB»

ru Wien l.l ti«i iter Kri>u<*u£ der h. Maria dl« Triuita» dsrtU drei tollkowaftrn

ilrlvli alle P«r«»'i'S ii'fiiHUIU. A d R.
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Besprechungen.

Die mittelalterlichen Kunstdenimale der Stadt

Krakau.

Von A. Kmio*< ln. Nürnburg |8«€.

Um den Leser gleich Eingangs Uber unsere Ansicht

bezüglich dieses Sr. k. k. Hoheit dem Herrn Erzherzoge
Karl Lndwig gewidmeten Huches ins reine zu setzen,

sei bemerkt, dass A. Essenwein mit diesem sowohl

hinsichtlich des 30 Druckbogen umfassenden Inhalts als

aneh wegen der höchst zahlreichen und vorzüglichen Illu-

strationen (1 06 HolzBelm . im Texte nndSOTaf. in Kupfer-

stich und Lithographie) gediegenen Prachtwcrko sich ein

hohes Verdienst um die Kunstgeschichte Mittcl-Europa’s

erworben hat. Mit diesem Buche sollte dem deutschen

Volke Kunde gegeben werden von einem, wenn auch
ausserhalb Deutschlands Grenzen gelegenen, aber Air

die deutsche Kunstgeschichte selbst hochwichtigen

Monnmentcnkranzc. Die Denkmale Krakau’s zu erläu-

tern, jedoch nicht in der Weise, wie es die Localintcros-

sen erfordern, sondern nur mit Hervorhebung dessen,

was mehr als örtliche Bedeutung hat, war des Verfassers

Aufgabe. Es soll damit das Verhältniss der Krakauer

Kunst zur Kunst der Übrigen Länder
,
vorzugsweise

Deutschlands, dargelegt und der Einfluss untersucht

werden, unter dem diese Kunst sich entwickelt hat.

Essen wein ist auch jene Persönlichkeit, die vor allen

anderen durch die wiederholten Studien llbcr die Stadt

Krakau in der Lage und berufen war, an die Lösung
dieser Aufgabe mit Ertolg zu schreiten.

Die alte Krünnngsstadt der polnischen Könige, der

Mittelpunkt der polnischen Nation besitzt gegenwärtig

noch so viele Denkmale des ehemaligen Glanzes
,
dass

es in der That von Interesse ist, deren ganze Reihe im

Zusammenhänge zu betrachten, sie mit den (unterlasse-

nen Nachrichten über das Verschwnndcne zn verglei-

chen und so die Grundlage Air die kunstarchäologische

Würdigung derselben zu tiudeu. Das gegenseitige Ver-

hältnis der einzelnen Objecte, ihr Verhältnis zu den
gleichzeitigen Werken des übrigen Europa's ist bis jetzt

trotz zahlreicher SchriAen nicht in den Vordergrund
gestellt worden. Die Redeutung der Werke Air die Ge-
schichte der menschlichen Civilisation im allgemeinen,

das an denselben gemeinsame nnd sie von anderen

Werken unterscheidende, die Bctrachtnng der Schule

als solcher, der sie ihre Entstehung verdanken, der Ein-

flüsse, unter denen diese Schule sich ausgebildet hatte,

nrnl Ähnliches ist bis jetzt nicht so nachdrücklich betont

worden, als cs das Interesse, das uns diese Objecte ein-

Hösscn, verlangt, und die Hauptaufgabe des Verfassers

darf in dieser Richtung gesucht und als gelöst ange-

nommen werden. Da das Bnch nnr eine Benrtheilnng

nnd Würdigung des Hervorragenden geben sollte, so

konnte natürlich damit, trotz der überaus reichlich bei-

gegebenen Illustrationen, keineswegs ein vollständiges

Album von Abbildungen aller dortvorhandenen Denkmale
des Mittelalters geboten werden. Obwohl die Literatur,

selbst theihveise die polnische, dem Verfasser zugäng-

lich war nnd von ihm gewissenhaft benutzt wurde, so

tritt glücklicherweise überall die eigene Anschauung
des Verfassers bei Beurtheilung der Gegenstände in den
Vordergrund.

Bei Besprechung dieses trefflichen Ruches wollen
wir, nachdem wir bereits unser Urtheil Uber das Ge-
sammtwerk abgegeben und die leitende Idee dos Verfas-

sers mitgetheilt haben, der dortigen Eintheilnng des Ma-
terials folgen um) eigentlich nunmehr einen Auszug ans
demselben anreihen

,
nachdem wir cs Air vollkommen

passend halten, dass in den Mittheilnngcn der k. k.

Central-Conimission wenigstens in Umrissen eine archäo-

logische Beschreibung der alten Königsstadt Polens sieh

vorlinde.

Der Reschreibnng der Denkmale der Stadt sendet

Essen wein, das vorhandene Material in & Abschnitte

tbcilcnd
,

eine gedrängte Übersieht der Geschichte
Krakan’s voraus, die in ihrem Beginne gleich der ganzen
Urgeschichte Polens bis zur Einführung des Christen-

thums am Schlüsse des X. Jahrhunderts fabelhaft ist,

nnd in dieser Beziehung mit so mancher Länder- nnd
Stadtgeschichte gleiches Schicksal thcilt. Die Existenz

Krakau’s zur Zeit der Römer als einer Handelsnieder-

lassung erscheint nicht zweifelhaft, denn cs mussten
damals schon Handelswege das Land an der Weichsel
durchziehen, damit derltcrnstcin, diese von den Römern
so geschätzte Waare des hohen Nordens

,
den Weg

in die nächsten römischen Niederlassungen finden

konnte. Doch ist keineswegs sicher, dass diese An-
siedlung fortwährend und ununterbrochen bestand, bis

sie als Krakan historisch auftritt; es ist nicht nachzu-

weisen, ob sic mit dem Carrhodnnnm des Ptolomäns
identisch sei, welche Ansdehnung sic gehabt, ob sic

stets am selben Orte geblieben oder aber, was wahr-
scheinlich ist, ohemals etwas von der jetzigen Stelle

entfernt lag. Essenwein constatirt blos, dass Krakan
wahrscheinlich lange stand, ehe es in das historische

Licht trat.

Während des X. Jahrhnnderts befand sich Krakan
in den Händen der Böhmen nnd war in kirchlicher Be-

ziehung der Diöccse Prag zugcthcilt. Der h. Adalbert,

Bischof von Prag, war persönlich in diesem Theilc

seines Sprengel» thiitig gewesen. 999 entriss der pol-

nische Fürst Bolcslaus im Stnrmc Krakau den Böhmen
nnd vereinigte es mit seinen Ländern, bald darauf

wnrde das liisthnm Krakan errichtet nnd dem Erz-

bisthuni zn Gucscn nnterstellt. Die Lage Krakau’s war
dem Handel sehr günstig. Die Hamlclsstrasscn von
Norden nach Ungarn und von Osten nach Deutschland
kreuzten sieh dort. Im Jahre 1095, am Todestage König
Iiolesians, wurde, wie uns eine Chronik berichtet, Krakau
durch eine furchtbare Feuershrunst heimgesuebt, welche
die ganze Stadt in Asche legte.

Noch wälircnd der ersten Hälfte des XI. Jahrhun-

derts, als man den letzten Versuch machte, das Heiden-

thum wieder in Krakan zur Geltung zn bringen, erober-

ten die Böhmen Krakan und zogen verwüstend durch

ganz Polen.

Die Stadt Krakan bestand damals sielicr nur aus

Holzbauten. Eine Umfassung ans Holz, Flechtwcrk,

Erde, Stein etc. dürfte sic vertheidigt haben. Was die

Kirchen betrifft, so bestand jedenfalls daselbst eine

Bisehofskirche undEsscnwein spricht die Vormmlumg
aus, dass sie auf dem Wawel gestanden. Aneh von

einigen anderen Kirchen hat sich Knude erhalten, wie
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von einer Pfarrkirche an der Stelle der jetzigen Domini-

cancrkirche, von der Kirche St. Adalbert, der Trnnssub-
stantionskirche nnd auf »Szalka. König Ladislaus grün-

dete um 1080 die Agidinskirche , ferner die Domkirche
und stattete diese mit 24 Canonikom aus. Einige Jahre

später stiftete er, als ihm im Traume eine wunderbare
Heilung eines Gesichtsausschlages angezeigt wurde,

nach erfolgter Heilung die Kirche Maria Schnee, die

jedoch bei seinem Tode noch nicht vollendet war. Sein

Palatin Sieccich war der GrUnder der Kirche zum heil.

Andreas. 1120, als unter König Buleslaus’ Regierung
tinden wir der Einweihung des Domes durch den päpst-

lichen Legaten Bischof Agidius von Tnscnlum Erwäh-
nung getlian. Im Jahre 1125 zerstörte eine Feuersbrunst
die Stadt, gerade 10O Jahre nach dem früheren Brande.

Der Dom scheint durch diesen Brand abermals zerstört

worden zu sein, doch soll schon 1126 der Neubau des-

selben begonnen haben, der 119.1 seine Weihe erhielt.

Was den Zustand der »Stadt und die Bauten betrifft, so hat

man Grund anzunebmen, dass auch bis zum »Schlüsse des

XII. Jahrhunderts keine grossen Fortschritte gemacht
worden waren. Man wendete allerdings dem Kirchenbau
eine erhöhte Aufmerksamkeit zu, und der ueue Domhati
so wie der der Andreaskirchc war ein Steinbau, von
welchem erstereu in der Krypta noch Reste erhalten

sind. Überhaupt wird einem gewissen Peter Wlast
die Einführung des Steinbattes um die Mitte des XII.

Jahrhnnderts zugeschrieben.

Während in der ersten Hälfte des XIII. Jahrhun-

derts die Macht der Kirche in Polen allmählich erstarkte,

blieb die Nation der importirten Kunst gegenüber noch
ziemlich unempfänglich

;
weder wissenschaftliche »Studien

wurden in grösserem Umfange betrieben, noch hatte

sich die Kunst auf vollkommen gleiche Stufe mit dem
übrigen Abendlande gestellt. Während im Abendlande
die Cidtu r dem Christcnthumc folgte, trat dieses hier,

von Fremden eingeftlhrt, als ein Ganzes und Fertiges

dem national heidnischen Volkstlmmc gegenüber anf,

dessen Hauptwirkung eine kräftige und gesteigerte Ver-
bindung Polens mit dem Abendland© war.

Zur selben Zeit sah man in Krakau eine Anzahl
Monumentalbauten entstehen, wie die St. Florianskirche

am Klcparz, die Kirche der 1222 in Krakau eingcfUhrtcn

Dominicaner, die 1226 begonnene Marienkirche, ferner

die Kirche des Cistcrcienserstiftes Mogila bei Krakau,

die noch in ihrer Architcctur des XII. Jahrhunderts

erhalten ist. Der 1229 verstorbene Bischof Iwo liinter-

liess letztwillig eine »Summe zum Aushaue der ThUrrne

der Kathedrale; doch waren 1230 die mit der Blei-

eindcckung beschäftigten Arbeiter nachlässig und durch

ansgekommenes Feuer verbrannte die Kirche. Die um
123? in Krakau cingclangtcu Franciscancr erhielten

Kirche und Kloster bereits aus Ziegeln gebaut. 1247

wurde die Domkirche
,
mit Ausnahme der Thürme, mit

Blei gedeckt und drei Jahre später mit einem Fnsshoden
versehen. 1298 wurde die »Stadt mit festen Mauern
umgeben und die Burg neu befestigt. 1306 wurde die

Stadt von einer grossen Feuersbrunst heimgesucht, die

in der Nähe der Ailerkeiligenkirchc auskani, und hei der

ein grosser Thcil der »Stadt, das Schloss und die Dom-
kirchc in Asche sanken.

Wie bei allen »Städten, war auch in Krakau die zar

Verteidigung bestimmte Mauer möglichst enge, daher

die Stadt verbültnissmässig klein. Vor den Thoren

siedelten sich jedoch Klöster mit ihren Kirchen an, es

entstanden Vorstädte und Dörfer unmittelbar unter den
Mauern, deren Bewohner inFriedenszciten wohl der Ehre
und des Genusses des Bürgerrechts entbehrten, allein

immerhin die Vortheile hatten, in einer »Stadt zu wohnen.
Zur Zeit eines Krieges hingegen gewährte die Nabe
der »Stadt, die gern die Vertheidiger nufuahm, Schutz

für Person und Habe, wenn man auch die Hutten der
Zerstörung prei'Hgeben musste.

Als König Ladislaus am 20. Januar 1320 zu Krakau
gekrönt wurde, bestellle er diese Stadt für seine Nach-
folger als Krönungsstadt, wodurch die »Stadt Krakau
auch zum Mittelpunkte des Königthums gemacht wurde.
Der alte Dom konnte jedoch der Bedeutung einer

Krönungskirche für eine mächtige Nation nicht ent-

sprechen und so begann noch im seihen Jahre der Neu-
bau einer entsprechenden Domkirche.

Krakaus Blüthezcit war während der Regierung
K. Kasimir des Grossen (f 1370). Vor allem weu-
dete er der Befestigung seine Sorgfalt zu und haute das
»Schloss, das bisher nur aus Holz errichtet war, aus

»Stein auf. Er nahm sich des Domes au, dessen Dach
er mit Blei decken und den er innen ausmaleu liess.

Ausserdem stiftete er 1340 die Capelle der Himmelfahrt
Mariens, an deren »Stelle König »Sigismund I. später die

jetzt bestehende auffllbren liess. »Seinem Beispiele folg-

ten andere und insbesondere die Ausschmückung der

Capellen des Chors wurde durch verschiedene Familien

besorgt, (in Jahre 1364 konnte der so vollendete Dom
eingeweiht werden. 1.347 wurde die vom König gestif-

tete Georgskirche auf dem Wawel geweiht und 1355 die

aus Ziegeln neu gebaute und gewölbte Micbaelskirche.

Eine Rnndcapelle liehen dem Dome und einige andere
Capellen der »Stadt wurden von ihn» gestiftet. Er liess

die »skalkakirehe neu aufbauen, ferner die grosse Tucli-

hnllc auf dem Ringe der »Stadt; dcu Bau der Domiui-
eanerkirche, der unter seine*»' Regierung geführt wurde,

unterstützte er und haute die Capelle der heiligen Jung-

frau an dieser Kirche. Die jetzige Vorstadt Klcparz, die

sich nach und nach um die Kirche St. Florian gebildet

hatte, erhob er zu einer selbständigen Commune mit

Stadtrecht. Im Jahre 1342 begann Kasimir den Neubau
der Katharinenkirche, 1347 den der Corpuscliristikirchc

in der Stadt Kasimir, die er aus dem Dorfe Bawol gebil-

det und als selbständige »Stadt mit einem .Stadtrechtc

versehen hatte. Er lies« auch einen Arn» der Weichsel

zwischen Krakau und Kasimir hindurch grabeu, der

beide Städte trennte, so dass diese neue Stadt voll-

ständig mit Mauern umgehen, innerlich und äusscrlich

von Krakau unabhängig war.

Auch die Marienkirche zu Krakau erhielt durch dcu
Untcr-.Schätzmeister des Königs und Truchsess von
»Sandomir, Nicolaus Wierzynski, ein neues Presby-

terium. Die übrige Kunst- und Oewerbetbätigkeit, sowie

der Handel Krakaus fand besonderen Schutz des

Königs. Die Goldschmiedekunst, die natürlich blühen

musste, wo so grosser Luxus herrschte, unterstützte er

und liess viele Werke unfertigen, für deren künstliche

Ausführung das grosse Siegel Kasimir’s » einen hervor-

ragenden Beweis liefert.

Anfgenumtert von dem Beispiele Karl IV., der zu

Prag eine Hochschule stiftete, beeilte sich König Kasi-

• A»rh li» da» Arr CrarrAl-CMnmlialoa. IV,

8. 43.
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mir, dasselbe nachzuahmen, indem er eine Bolche 1364
in der Stadt Kasimir gründete. Schon 1362 hatte Kasimir,

als er, nm Arbeit zu Hchaffen
,

viele Bauten aufführte,

die Gebäude neben der St. Lanrenzkirche errichtet,

welche Anditoricn, Wohnungen der Doeentcu und Be-
amten enthielten und von einer gemeinschaftlichen Mancr
umgeben waren.

Nach König Kasimirs Tode folgte Ludwig der

Grosse, König von Ungarn, am polnischen Throne, ohne
jedoch für dieses Land ein wahrer Vater zn werden.

Nachdem er es bereiset hatte, zog er nach Ungarn heim
und Hess seine Mutter Elisabeth, eine Schwester Kasi-

mir's, als Regentin zurück, die durch eine Reihe von

Jahren in Krakan residirte, ohne sieh die Liebe der

Bevölkerung, trotz ihrer luxuriösen und blendenden Hof-

haltung, zn erwerben. Freilich wohl hatte dieser Luxus
der Kunst- und Gewcrbcthätigkcit Krakau’* nicht ge-

schadet, in dieser Richtung nahm das, was Kasimir

geschaffen hatte, seinen Fortgang. Die begonnenen
Bauten wurden fortgesetzt , die Goldschmiedekunst

sehnf neue Werke. Elisabeth selbst hatte einen 302
Mark schweren silbernen Reliquienschrein für die Reste

de* heiligen Stanislaus anfertigen lassen und dem Dome
verehrt.

Nach König Ludwig s Tode (1383) trat in Folge der

verschiedenen Kronprätendenten durch einige Zeit

Kriegstnmult an die Stelle der friedlichen Beschäfti-

gung der Bürger Krakau ’s. bis der zum Christenthum

bekehrte nnd als Wladislaw getanfte und als II. ge-

krönte HeidenfÜrst Jagello Polens Thron bestieg. La-
dislaus trat iin allgemeinen in die Fussstapfen Kasimir s

und seine Regierung war nicht btos glorreich, sondern

auch segensvoll, wovon besonders Krakan Nutzen zog.

1301 wurde die heilige Kreuzkirche erneuert und den
slavisehen Bcncdictinern übergeben. Ferner kamen
1397 die Carmeliter nach Krakau, deneu Wladislaw ein

Kloster gestiftet hatte
,

die Wölbung der Marienkirche

wurde vollendet und die Universität durch die theolo-

gische Facultät vervollständigt, und 1400 die hohe

Schule selbst von Kasimir nach Krakan verlegt. Natür-

lich stand die Gründung eines neuen Gebäudes im Zn
sammenhange mit dieser Übertragung. Wladislaw führte

persönlich die Universität in feierlicher Procession in

ihr neues Haus in der Stadt ein.

Im Jahre 1400 wurde in der Scblossgasse die

Kirche St. Maria Magdalena gegründet. Drei Jahre

später machte sich ein Erdbeben fühlbar, da* nicht

unerheblichen Schaden anrichtctc. Im Jahre 1405 war
die Kirche Corporis Christi in Kasimir beendet nnd
wurden dahin Augustiner Chorherren berufen.

Sehr nahe musste auch der Gedanke liegen, für

arme Studirendc Unterkunft zn schaffen, nm ihnen so

ihre Stndicn möglich zu machen. Es ist die* daher seit

Beginn des XV. Jahrhunderts eine neue Richtung des
Wohlthiitigkeitssinnes, die sich in Stiftungen und Lega-
ten aussprieht. Es geschah dies durch Errichtung der

BurRcn, deren Krakan nach und nach 1 1 erhielt.

Vom siegreichen Kampfe (1410) gegen die Prens-

sen rtlckkchrend, zog Wladislaw im Triumphe in Krakau
ein und hinterlegte die erbeuteten Fahnen im Dome, die

lange hier verblieben, jetzt aber leider verschwun-

den sind.

Eine Anzahl Notizen in Urkunden und in den
StadtbUchen) zeigen, dass in jener Zeit fort und fort an

der Marienkirche gebaut wurde. Auch Ablässe sind

bekannt. Die Banthätigkeit muss sich hauptsächlich auf

den Tburmbau beschränkt haben. 1442 wurde der Chor
dieser Kirche, dessen Gewölbe eingestürzt waren, neu
gewölbt.

1450 wurden Einleitungen getroffen znm Neubauc
der Kirche auf Skalka, die bis dahin Pfarrkirche war
lind nun den Paulancrn eingeräumt werden sollte, 1455
scheint der Bau grösstentheil* vollendet gewesen zu

sein. 1454 und 1455 wurde Krakau von bedeutenden
FeucrsbrUnsten hcimgesucht, die cinou Tlicil der Stadt

beschädigten und wobei die Kirchen St. Peter, Audreas,

Markus nnd Maria Magdalena litten.

1454 wurde die Kirche St. Agnes in der Vorstadt

Stradom gegründet. 1463 kam im Dominieancrklostcr

Feuer aus, hei dem die Kirche, das Kloster, viele Häu-
ser, die Franciseancrkirche und der bischöfliche Palast

beschädigt wurden. 1 165 stürzte der Thurm der Fron-

ciscancrkirche ein und beschädigte die Gewölbe nnd
Schiffspfeiler. 1473 errichtete König Kasimir II. und
seine Gemahlin die Krenzcapelle am Deine. 1473 und
1475 wtttheten abermals Feuersbrünste in Krakau. 1476
wurde in Folge eines Blitzstrahles die Franciscauer-

kirehe neuerdings durch Feuer beschädigt. 1477 wurde
dem Meister Veit Stoss

,
geboren zu Krakan im Jahre

1441, der Hochaltar der Marienkirche in Verding ge-

geben und ein Jahr später der eine Thurm daselbst be-

endet und mit Blei eingedeckt.

Am Schlüsse des XVI. Jahrhunderts hatte sich in

Krakau eine regelmässige sehr bedeutende KunsthlUthc

entwickelt; die Künstlerzunft zählte eine grosse Zahl

Meister, darunter Männer, wie der Bildhauer V. Stoss,
mit bedeutendem Namen. Auch fand eine Wechsel-
beziehung zwischen Krakau und Nürnberg am Schlüsse

des XV. Jahrhunderts statt, wovon nicht blos die Be-

ziehungen des Veit Stoss zu beiden Städten Nachricht

gehen, sondern die auch durch andere Meister documcn-
tirt sind. 1489 wurde der Hochaltar an der Marienkirche

beendet. 1492 starb der König Kasimir II. und wurde
in der Kreuzcapelle am Dome beigesetzt. Sein Sarko-

phag ist ein Werk des Veit Stoss; er dürfte noch hei

Lebzeiten des Königs angefertigt worden *eio, da er

die Jahreszahl 1492 trägt , also sehr schnell nach dem
Tode fertig war. Im selben Jahre brannte das Univer-

sitätsgehändc ab. wurde aber sogleich wieder herge-

stellt. Dieser Bau ist in seincu wesentlichen Thcilcn bis

heute erhalten. 1494 zerstörte eine grosse Feuersbrnnst

einen Theil der Stadt. Als gegen Ende des XV. Jahr-

hunderts die Walachen plündernd in Klcinpolcn ein-

ticlcn, wurde dieBefestigung von Krakau verstärkt und
das Florianithor mit seiner noch erhaltenen Barbakane
versehen.

1505 starb Elisabeth von Österreich, Witwe Königs
Kasimir II. Sie hatte sich noch in den letzten Jahren
durch das l’rachtreliquiar verewigt, das ßie dem Dome
für das Kranium St. Stanislaus hatte unfertigen lassen.

Die Anfertigung dieses 1504 vollendeten Gcfasses be-

weist, >velch hoher Leistungen die Kraknuer Gold-
schmiede in dieser Zeit fähig waren. Auch der 1505
gestorbene Kronmarschall P. Kmita hat ein schönes
Denkmal seiner Künstliche der Domkirche in einer

Casuia hinterlassen, die mit der Legende des heiligen

Stanislaus geschmückt ist. Sein Denkmal im Dome ist

ebenfalls eines der schönsten Kunstwerke daselbst.
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Im Jahre 1505 wurde die Katliarinenkirclie neu

gewölbt. Um diese Zeit wurde auch jener kostbare, mit

bedeutenden Miniaturen geschmückte Codex angefer-

figt, der dadurch, dass er das Krünnngsccrcmoniell

abgebildet enthält, und wegen des dabei ersichtlichen

CostUms von hoher culturgeschichtlichcr Bedeutung,

abgesehen vom Kunstwerthe, ist.

1506 bestieg Sigismund I. ,
König Alexanders

Bruder, als dessen Nachfolger den Thron Polens. Für

Krakau begann mit dessen Regierung eine neue Glanz-

periode, da Sigismund I., der Zeitgenosse Karl V.

und Franz I., an Kunstliebe mit diesen beiden Monar-

chen wetteiferte, au Luxus sie zu Ubcrbictcn suchte.

Trotz wiederholter UnglUcksfÜlle
,

trotz mehrma-

ligen WUthens der Pest hob sich Krakau sowohl an

Zahl der Bevölkerung als an Reichthum täglich. Fllr

die Kunstgeschichte des Landes und der Stadt Krakau
besonders ist König Sigismuud’s Name von Bedeutung,

weil sich unter ihm eine Stylumwandlung vollzog, zu

der er das Wesentlichste beitrug. Die reine lind edle

Renaissance Italiens wurde durch ihn nach dem Nordon
verpflanzt und gab so Vorbilder, an denen sich die ein-

heimische Kunst nach nnd nach umhildete; sie nahm
viel edlere, reinere nnd reizendere Können auf als

anderswo im Norden, und der Misclistyl der Gotbik und

Renaissance ist in Folge dieser Vorbilder feiner und
zarter als in Deutschland und Frankreich. 1512 begann
Sigismund den Neubau des Krakauer Schlosses, den

ein italienischer Baumeister unter Leitung des Schatz-

meisters Rouar, eines eingewanderteu Deutschen, aus-

fUhrte. 153G wurde es durch eine Feucrsbrunst zerstört

und durch Baumeister Bartholomäus ans Florenz so-

gleich wieder hergestellt. Auch einen neuen Altar liess

König Sigismund unter der Vierung des Domes her-

stellen in Form eines Ciboricnaltars. Er war mit einer

in Nürnberg nilgefertigten silbernen Altartafel versebeu.

Zu Ehren seiner 1515 verstorbenen ersten Ge-
mahlin Barbara von Zapolya beschloss der König, eine

Capelle sanunt Gruft am Dome herstellen zu lassen, die

an Pracht und Glanz alle Bauwerke Krakau’s verdunkeln

sollte. In der That leistete auch des Königs Baumeister
Bartholomäus Florentinua sehr Tüchtiges und die Ca-
pelle ist nicht blos das schönste Werk der Renaissance
in Krakau, sondern man kann sagen das reinste dies-

seits der Alpen. Sie wurde 1520 beendet. Des Königs
Kanzler Bischof Tomickl gestaltete die Capelle des hei-

ligen Thomas am Dome um, andere Grosse folgten

diesem Beispiele nach. So wurde der Grund zu jenem
Kciehthume an edlen Metalleu und Sculpturen gelegt,

die den Dom in seiner Weise auszciehnct, ihm jedoch

die Einheit raubt nnd zn einem Museum macht, wo die

verschiedenartigsten Objecte unvermittelt nebeneinander

stehen.

Mit dem Tode Königs Sigismund I. (1548) ging

eine der bedeutendsten Persönlichkeiten zu Grabe, die

Polens Gescbiekc geleitet hatten. Die Stadt Kraknn
besonders konnte sich seiner Fürsorge rühmen. Er legte

eine Wasserleitung an, errichtete das erste Zeughaus,

beschäftigte Künstler jedes Zweiges etc. Mit seinem

Tode trat eine grosse bis zu Ende des XVI. Jahrhun-

derts andauernde Pause im Knnstleben Krakau’s ein.

Doch muss gerade die Bauthätigkeit in der zweiten

Hälfte des XVI. Jahrhunderts eine sehr bedeutende

gewesen sein
,
wie dies viele noch erhaltene Gebäude

beweisen. Eine eigentümliche Bauweise der Privat-

gebäude wurde damals beliebt, die eine nicht uninteres-

sante Übertragung italienischer Motive auf nordischem
Boden knndgibt. Die Renaissance hatte längst alle

Spuren der Gothik getilgt, an die Stelle der Giebel-

häuser waren jene oben ringsum mit hohem phantasti-

schen Zinnenkränze umgebenen Gebäude getreten, deren
Dächer von unten nicht sichtbar waren, wie es beispiels-

weise an der Tuchhallc und an einzelnen Partien des
Schlosses der Fall ist. Die Zahl der Kirchen, die neu
gebaut oder umgebaut wurden, ist nicht gering, und
doch fing die Stadt schon damals merklich zn welken an.

Unglüekställe aller Art machen die erste Hälfte des

XVII. Jahrhunderts für Krakau denkwürdig; Pest, Land-
plagen, Überschwemmungen, Hnngersnoth und Feuer
suchten die Stadt heim, so dass sic mehr und mehr sank.

Der grösste Schlag für Krakan war die 1609 auf

Befehl Königs Sigismund III. vorgenommene Verlegung
der königlichen Residenz nach Warschau, nur das Recht
der Königskrönung und der königlichen Begräbnis-
stätte verblieb ihr. Dieser Verlegung folgten bald

andere, wie 1646 die des obersten Gerichtshofes nach
Warschau. König Ladislaus, Sigismund III. Sohn und
Nachfolger, legte nun Befestigungen nm den BergWawel
an und baute ein neues Zeughaus. Nun brach das
Unglück über Krakau auch in anderer Form herein. Das
anfangs siegreich begonnene Unternehmen Sigismund’s

IIL gegen Schweden nnd Russland batte eine schlimme
Wendung genommen. 1655 erschienen die Schweden
vor Krakau, zogen in Folge der Capitnlation in die

Stadt ein nnd blieben zwei Jahre daselbst Der König
Johann Kasimir, Ladislaus Bruder nnd Nachfolger, war
nach Schlesien geflohen. Die Kirchenschätze waren
schon vor der Belagerung in Anspruch genommen wor-
den, vieles trugen die Schweden hinweg. 1657 mussten
die Schweden Krakau räumen. König Johann Kasimir
fand die Stadt als Schutthaufen wieder, die Einwohner
wraren im tiefsten Elend. Znr Zeit König Johann So-
bieski’s war die Stadt so verarmt, dass bereits Handel
und Gewerbe ganz damicdcrlagcn. Ihr Zustand war so
herahgekonimen, dass man 1697 ihr Schicksal am War-
schauer Reichstage zur Sprache bringen wollte.

Das XVIII. Jahrhundert war für das polnische Reich

die Zeit der Auflösung nnd des Verfalles; auch fUr

Krakau war es die bitterste Zeit, die Zeit des voll-

kommenen Ruins. Das Elend wurde eingeleitet durch
die unglücklichen Schwedenkriege, die Karl VII. mit

seinem lleerc nach Polen führten und den Schweden
Gelegenheit gaben, zu wiederholten Malen nnd in ver-

schiedener Zeitdauer die alte Königsstadt zu besetzen
und bedeutende Contributionen daselbst zu erheben.

Zum Kricgselend gesellten sich Hungorsnoth und Pest,

von diesen Drangsalen konnte sich die Stadt nicht mehr
erholen. 1434 sah Krakau das letzte Mal eine Königs-
krönung in seinen Mauern, als August III. gekrönt
wurde. Die Wirren in der zweiten Hälfte des XVII l.

Jahrhunderts mussten
, wenn möglich

,
Krakau noch

mehr hernnterbringen. Die Theilnng Polens zerstörte

den Rest des Handels der Stadt, ein grosser Thcil der
Einwohner wanderte ans, die meisten Häuser waren
thcilweisc leer nnd die Öden Fensterhöhlen mit Brettern

verschlagen.

Bei der Revolution im Jahre 1794 w'urden die

Kirchen Krakan’s, welche trotz der Ungunst der Zeiten
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viele ihrer Schätze gewahrt hatten, einer grossen Menge
Gcrüthc aus edlem Metalle beraubt, die zum Zwecke
der Revolution auf deu Altar des Vaterlandes nieder-

gelegt wurden. Wenn nun jetzt noch immerhin mittel-

alterliche Goldschmiedarbeiten in einer so bedeutenden
Anzahl erhalten sind, die jeder Stadt Deutschlands Ehre
machen wllrde, so kann man sich einen Begriff vom ehe-

maligen Keichthuiuc der Kirchen und Klöster Krakau’»
machen.

1796 kam Krakau an Österreich. Kasimir und Klo-

parz hörten auf, selbständige Städte zu sein und wurden
als Vorstädte mit Krakau vereinigt. Die Fürsorge der

kaiserlichen Regierung brachte die Stadt wieder ein

wenig in die Höhe, Handwerker Hessen sieh nieder und
der Handel begann sieb zu heben. Auch während der

Zeit, als Krakau Rcpnhlik war, besserte sich dessen
Zustand. Der Anfang des XIX. Jahrhunderts ist durch
eine grosse Reihe von Dciiiolirungen von altehrwllrdigen

Gebäuden bezeichnet. Auch die alte Befestigung wurde
theilweise abgetragen. 1846 wurde Krnkan neuerdings
dem österreichischen Staate einverleibt. 1850 zerstörte

ein furchtbarer Brand (es soll der 42. sein, der be-

kannt ist ) einen grossen Theil der Stadt. Vieles wurde
wieder aufge baut, die Stadt erhob sich verjüngt

,
doch

erhielt sie dadurch ein freundliches Aussehen; leider ist

dadurch ein grosser Theil des alt-ehnvtirdigen Charak-
ters verschwunden und der Stolz, der sich in den
Thürmcu, Gräben etc. aussprach, gebrochen «.

Die zweite Abtbeiluug des Werkes widmet Es-
sen wein den städtischen Siegeln, der Beschreibung
der Situation und allgemeinen Anlage der Stadt, der

ausführlichen und höchst interessanten Aufzählung von
älteren Ansichten derselben und der Besprechung ihrer

Befestigung sowie jener des Wawel und Kasimir.

Die Stadt ist gleich dein vollständig isolirten und für

sich allein vertheidigbareu Schlosse von einer Mauer mit

Thürmeu und 7 Thoren eingefasst. Auch der Kasimir
ist von Mauern eingeschlossen, die übrigen Vorstädte

legen sich ohne Befestigung zwanglos um die Stadt.

Auf den ersten Blick ist jene Regelmässigkeit der An-
lage auffallend, die deu Hauptthcil der Stadt charakte-

risirt, indem man sonst gewohnt ist, in alten Städten
unregelmässige und winkelige Gassen zu sehen. Allein

wer die Entstehung der Städte genauer studirt hat, wird

gefunden haben, dass man auch im Mittelalter allen

Städten, die auf einmal angelegt wurden, grosse Regel-

mässigkeit gab.

Nur jener Stadttbeil, der aui Fusse des kleinen

Hügels liegt, der das Schloss trägt, hat nicht jene auf-

fallende Regelmässigkeit, und dürfte der älteste Theil

der Stadt sein, da man sicherlich die ersteu Ausied-

lungen unter den Schutz des Schlosses am Wawel stellte.

Der regelmässige Stadttheil dürfte nach Essen wein
um die Zeit der Tatarenkriege d. i. in der Mitte des

XIII. Jahrhunderts cutstanden sein.

Krakau's massige Befestigungen stammen aus dem
Eude desselben Jahrhunderts und erlitten nur in den

einzelnen Zeitperiodcu, besonders im XV., bedeutende

Modificationcn, wie durch die zum Theilc noch beste-

henden Thürme, welche nebst einzelnen Mauerpartien

und Stadtthoren den erübrigten Rest der im Beginne

dieses Jahrhunderts abgetragenen Befestigungswerke
t OI#»eu \b*<-bulu den n «i<bt* sl«r»n Abbildung n dr*l*r Siegt],

nämlich d** der Stiwll K**5rnlr und Jene* der Sr hülfen von Kr»k.m und Ktnlmlr
ferner der Hui« dei S»Utnw|d
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bilden. Auch die von Ladislaus Jagelto errichtete Be-
festigung des Wawel ist nur mehr theilweise vorhanden.
Leider wurden von diesen fortitieatorisehen Werken vor

ihrer Abtragung weder genaue Ansichten noch Pläne

angefertigt.

Wahrhaft bewunderungswürdig ist der Flciss des

Autors, mit welchem er eine nicht unbedeutende Anzahl
von alten und mitunter sehr werthvollen Ansichten

und Plänen der Stadt zusammentrug. Wir wollen

hier natürlich nur die bedeutenderen der Reihe nach

aufzählen und uns damit begnügen, den Leser auf
die in Essen wein» Werke befindlichen zahlreichen

derartigen Abbildungen zu verweisen, die tuit inuster-

giltiger Vollendung von verschiedenen Künstlern an-

gefertigt wurden. Die älteste Ansicht dürfte wohl

Uartmaun Schedel’s Chronik vom Jahre 1493 bieten.

Dieser Ausicht zunächst dürfte stehen: die nur einen

untergeordneten Werth besitzende Abbildung der Stadt

auf den Überresten eines geschnitzten Altars (Ende des

XV. oder Beginn des XVI. Jahrhunderts) in der Marien-

kirche. Darau reiht sich Ansicht und Plan der Stadt

aus dem XVI. Jahrhundert nach Holzschnitten im Albnm
der alten Holzstöcke der Universitätsdruckerei; ferner

die Ansicht im sechsteu Baude des sogen. Braun'schen

Städtebaches (1617) ; die beste ältere Ansicht jedoch

scheint ein ebenfalls dem Beginne de« XVII. Jahrhunderts

augehöriger, derzeit im Privatbesitze befindlicher Kupfer-

stich zu sein. Endlich gibt auch eiue sehr lebendige uud
frische Ansicht der Stadt jene in PnfTendorfs Werke
„De rebus a Carolo Gustavo Suecciae regio gestis“ be-

findliche Originalaufnahme, die uus die Stadt eben wäh-
rend der Belagerung im Jahre 1655 zeigt.

Wie erwähnt, hatte die Stadt Krakau 7 Thore
und war mit vielen Thünuen in der Festungsmauer
versehen. Die meisten Thürme, von denen mehrere itn

besagten Werke nhgehildet sind nml die fast alle den
Xauien von einzelnen Gewerben, wie der Trödler, Posa-

meutirer etc. ftlhrteu, denen auch deren Vertbeidigung

anvertraut war, waren unten viereckig, oben halbrund

gebaut, die Flachseite nach Innen gerichtet nnd mit

einem liolieu Spitzdache versehen*. Den bedeutendsten

Rest der Krakauer Festungswerke bildet das noch er-

haltene Floriani-Thor * mit seinem massiven viereckigen

Tkorthurme, und der vorgebauten Rarbakane.

Essen wein liefert in seiner Beschreibung der

Krakauer Befestigungswerke einen höchst werthvollen

Beitrag zur Geschichte der Kriegsbankunst, die in der

Gegenwart nicht mehr im Stande ist, viele so belehrende

Beispiele von Stadtbefestigungen, wie jenes von Krakau
ist, heizuhringeii.

Eine für sich allein bestehende fortificatorische

Anlage uud znglcich das Castell ftir die Stadt bildet der

befestigte Schlossberg, ein nur wenige Klafter hohos,

allenthalben steil ansteigendes, oben fast vollkommen

horizontales Felsenplateau ,
hart am Weichselufer. Es

trägt den fast viereckigen königlichen Palast und meh-

rere Kirchen und kleiuere Wohngebäude, und war theil-

wcisc von einer mächtigen, durch eingetheilte Thürme ver-

stärkten Mauer mufaugeu. Der Eingang auf dem Schloss-

berg befand sich zwischen zwei Mauern, von denen die an

der Seite des Berges höher war als die andere gegen

die Stadt gerichtete
,

so dass sich dadnreh eine Art

* 8. hitrübor Mluh. der Coatr. Omm. 11, .11*.
* DdMlbftl II, 31 5.
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Zwinger bildete, an dessen Ende ein befestigtes Thor
stand. Die Mauern Bind seit diesem Jahrhundert ver-

schwunden, nur von den FestnngsthUrmen steht noch
die Mehrzahl.

Als weitere isolirte Befestigungsgruppe tritt uns
die selbständige Stadt Kasimir entgegen; doch sind

diese Werke, die aus einer einfachen, durch wenige
Thttrme verstärkten Mauer bestanden, völlig gefallen.

Eine besondere IHustrationsbeigabc dieses Ab-
schnittes bilden die Abbildungen von vier der Mitte des
XIV. Jahrhunderts angeliürigen Siegeln, nämlich des
grossen Siegels der Stadt Krakau (1333— 1370)*, des

kleinen »Stadtsicgcls (1329)», der Städte Kasimir« und
Kleparz 7

.

Im dritten Abschnitte beschreibt Essen wein die

in der heutigen Stadt Krakau befindlichen bedeutenderen

Kirchen, von denen, ohne die Privatcapellen , deren

jeder Palast, fast jedes grosse Haus eine hatte, im Gan-
zen 65 nachweisbar sind, ohne dass sie alle bis ins

Mittelalter hinaufreichen würden.

Die Reihe eröffnen die Kirchen am Wawel mit der

dem heiligen Wenzel geweihten Domkirehe. dem Heilig-

thuiue Polens, dem Spicgclbilde des polnischen König-
tums und Adels«. Uber diese Kirche, die in ihren

meisten Theilen Von dem Neubaue im Jahre 1320
stammt, saiumt den Capellen, findet sieh in den Mitthei-

lungen des Jahres 1805, Seite 57, eiuc ausführliche, mit

zahlreichen Illustrationen ausgestattete, von A. Essen*
wein verfasste Beschreibung vor. Der Dom zu Krakau,
der auch als Krönungskirchc diente , ist kein ein-

heitliches Gebäude, noch ein Bauwerk ersten Ranges.
Doch hat er nach verschiedener Richtung hin theils

historisches, theils archäologisches Interesse. Er zeigtein

gothisehes dreischiftiges Langhaus, einschiffiges Quer-
haus, gerade geschlossenen Chor mit Umgang und ist

rings von Capellen umgehen, die wenigstens theilweise

schon ira ursprünglichen Plane gelegen sein müssen,

theilweise Kemiuiscenzen an einen älteren Bau ent-

halten und schon bald nach der Errichtung des neuen
Gebäudes hinzu gekommen sind. Unter dem Langliausc

befindet sich die noch im romanischen Style gebaute

Krypta. An der Nordseite steht die aus dem XV. Jahr-

hundert stammende Sacristci. Von den Capellen der
Domkirche wurde die sogen, heilige Krenzcapelle, in

der sich das von Veit Stoss angefertigte Grabmal König
Kasimir Jagello’s (+ 1492), des Stifters dieser Capelle,

nebst mehreren anderen Grahmalcn befindet, bereits in

den Mitthcilmigcn des Jahres 1860, Seite 294, durch

Prof. Joseph von Lcpkowski ausführlich besprochen.

Auf Grund urkundlicher Nachrichten scheint zu-

nächst des Domes innerhalb des Friedhofes ein Karner

gestauden zu haben, der schon itn XV. Jahrhundert als

ehemaliger Heidentempel galt: er dürfte frühzeitig be-

seitigt worden sein.

* Kt b*t di« Uaitrbrifi - f S- L'<*b»uI«oi *t romoniltd« rivluU» er»«*,

vir. und «in »»a zwei kleinen Thürtnr» tUnkirl»» stzdtthor mit thumi-
Sbnlirhem h»b«n Aaf'jtu. Im Tb- ein# kniende Ftpir. Auf den Srlu*i-

(hlinneii »l«h#a Si. und 3|. Süun.ln-n . Drei Wijijitstiliililf Und
SiL-rac füllen du* übrigen Kaum ZU».

* Die l’nijrbrlfl lautet : S. mlnia» elvitatl* cracovir In der MIO* eine

Kepaticrrtu niaablrte H*ur in« srbild. darauf it.i» Kreuz mit Schwert und Fabna.
Allier und Kr. .11# zu dan Sellen Itn SUgaifetdv

.

* Dia l mxlirifl; f »mmu rlvium !» Kj-uniria. hi di-r $*om»<*rt«a MiUel-

Knipp* der gekrönte Kopf de» Känitft Kaeitnlr d O.
t l>l» l iaiebrlft : t K. riorvnci miau». Da« Mlrtellilld ähnlirb wie bei «.

* Do* in Abbildung belgrbraebto Sirgvl de« D<'m<apltcJ» vun *2 IT

Ul oval, zelixt Im .Mittelfeld« um ntmznieehca Klrrh*-=*gr>j*ud«; mit h-b*»
Tbartu* i»K*-H»i dem CIi«rc, In der Mitte eine Kahne and d*»St»er rlM Strm
Dir rmethelft lantrl: f 5 cwmvImiiIi r-tO*»k »tl wenreziai.

Das Plateau des Wawel trug ausser der Kathedrale

noch zwei andere nicht unhedentende Gotteshäuser, die

jetzt verschwunden sind, nämlich dio Kirche St. Michael

und die Collcgiatkirchc des heiligen Georg
;
cs ist leicht

möglich, dass diese beiden Kirchen nur als »Schloss-

capellen dienten.

Unter den zahlreichen Kirchen der eigentlichen

Stadt Krakau nimmt die um das Ende des XIV. Jahr-

hunderts entstandene Marienkirche auf dem Ringe, im
Mittelpunkte der Stadt, den Vorrang ein; sic ist das

sprechende Denkmal der Geschichte des Krakauer
Bürgcrtlmms. Eine ausführliche Beschreibung derselben

findet sich in den Mittheilnngcn vom J. 1864, S. 97, aus

der bewährten Feder des Archäologen Lepkowski.
Besondere Aufmerksamkeit widmet Essen wein

den in dieser Kirche befindlichen, dem XIV. Jahrhundert
ungehörigen Glasgcmäldeu, die drei Fenster des Chor-

schlusscs schmücken. »Sic sind nicht als Chorschmuck
entstanden, sondern nur durch Znfall hier znsamtnen-

gekommen
;
denn cs ist w*ahrscbeinlich, dass sie Theile

einer »Serie sind, welche die ehemaligen ScitenschifT-

fenster zierte. Drei sehr schön gearbeitete Tafeln mit

Theilen dieser Glasgemälde sind dieser Beschreibung
beigefügt.

Ein weiteres höchst bedeutendes Kunstwerk ist der

ebenfalls abgehildcte und ansführlich beschriebene

riesige Hochaltar, ein unzweifelhaftes Schnitzwerk Veit

Stoss's und eines von denen, die seinen Rahm am weite-

sten tragen. Es zeigt sich in Anlage und Durchführung

echt künstlerisches Talent, allein cs spiegelt sich auch
darin die Zeit der Entstehung dieses Werkes, die Vcr-

fallsperiode der Kunst.

Ein besonderes Werk der Gicsskunst ist das aus

Glockenspeise angefertigte Taufbecken
;
seine Form ist

fast der eines schweren plumpen Kelches ähnlich und

dürfte dasselbe aus dein XV. Jahrhundert stammen.
Alter als',dieses Taufbecken, am circa 100 Jahre, sind

zw'ei WoiliwasHcrbecken aus Zinn. Es sind Schalen mit

drei Füssen, auf runde Steine gestellt.

Die »St. Barbarakirche zunächst der Marieukirchc

entstand am Schlüsse des XIV. Jahrhunderts. Das
Innere, das ehemals zweischiftig gewesen zu sein schoiut,

ist gänzlich modernisirt, desgleichen die Ausscnseitc

der Apsis, nur die Westfront mit spätgothischer Vorhalle

hat noch ihre alte Form bcibebalten.

Dann folgt die Dreifaltigkeitskirche im Dominicaner-

kloster. deren Bau in der ersten Hälfte des XIII. Jahr-

hunderts begann, sieh jedoch bis in das folgende Jahr-

hundert verzögerte. Der grosse Brand im Jahre 1850
richtete die Kirche gänzlich zu Grande. Die darauf-

folgende Restauration war so mangelhaft, dass 1855
das ganze Langhaus einstürzte. Diese theilweise aus der

Zeit der FrUhgothik stammende Kirche ist iu den Mit-

thcilnngcn vom Jahre 1857 ausführlich besprochen.

Die Franciscanerkirche, auf den Titel corpns Christi

geweiht, noch in der ersten Hälfte des XIII. Jahrhun-

derts gegründet, mit einem Thor ans dem Beginne des

XV. Jahrhunderts, das gegenwärtige Langhaus grössten-

theils aus dem XV. Jahrhundert ist bereits wesentlich

modernisirt. Sic ist in Kreuzesform angelegt. Von der

ersten Architektur ist unr mehr der mit einem Bogenfries

gezierte Giebel des nördlichen Querschiffes erhalten.

Von der am Schlüsse des XI. Jahrhunderts gegrün-

deten, in Quadern erbauten St. Andreaskirebe zeigen
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normebr die Parade und die zwei Thürinc den alten

romanischen Styl.

Im prunkvollen Renaissancestile ist die seit 1597
stehende St. Peter- und Paulskirche erbaut.

Die im X1IL Jahrhundert erbaute St. Mareuskirche

wurde später nmgebaut
;
sie scheint ehemals eine drei-

schiilige Basilika gewesen zu sein. Das Äussere hat

eine Gestalt, die an das Ende des XV. oder den Beginn
des XVI. Jahrhunderts erinnert.

Die Kirche zum heiligen Kreuz gehört, obschon
klein, zu den interessanteren Bauten des Mittelalters.

In der gegenwärtigen Form stellt sie sich als ein Werk
vom Anfänge des XVI. Jahrhunderts dar. Es ist die

spätere Form der Gotliik. Die Kirche besteht aus einem
Langhanse von quadratischer Grundform mit einem
schlanken Pfeiler in der Mitte, aus dem sich die Rippen
iles Sterngewölbes entwickeln, ostwärts der einschiffige

gerade abschliessende Chor, westwärts die Thunnanlage
mit zwei späteren Scitencapellen. Was die Formen be-

trifft, so sind sie höchst einfach, und die Kirche kann ohne
weiteres nls Musterkirche fllr eine kleine einfache Land-
oder Vorstadtkirche gelten. Bemerkenswerth sind ein

ehernes Taufbecken (1420), das einfach konisch nach
oben erweitert and mit einigen Friesen von Figuren und
Inschriften geschmllckt ist*, und die Reste einfacher

Chorgestühle.

Von den Kirchen in den Vorstädten sind bervor-

znheben: Die Kathariuenkirche auf dem Kasimir, zu der
König Kasimir der Grosse 1342 den Grundstein legte.

1378 war die Kirche (wahrscheinlich blos das Presbyte-
rium) so weit beendet, dass Rie geweiht werden konnte.
Das Langhaus kan» erst im Beginne des XV. Jahrhun-
derts zustande. 1443 stürzten in Folge eines Erdbebens
die Kirchengewölbe ein, 1505 wurde der Bau der Kirche
beendet. 1802 — 9 diente das Gotteshaus als öster-

reichisches Militiirmagnzin, wodurch der Bau zur Ruine
ward. 1852 begann wohl eine Restauration, ohne dass
es bis jetzt möglich geworden wäre, die Kirche dem
Gottesdienste wieder übergeben zu können.

Die Kirche, durch zahlreiche Illustrationen ver-

anschaulicht, bestellt aus einem dreisebiffigen Lang-
hanse von vier nnd einem langgesteektcn Chor von
ebenfalls vier Jochen, die niedrigen Seitenschiffe sind
schmal, die Gewölbe somit oblong. Der innere Aufban
ist vollkommen analog jenem der Marien- und Domini-
eancrkirche, das Äussere der Kirche macht durch die

einfache Gemessenheit des Chors einen sehr günstigen
Eindruck. Die dem Langhausc gegen Süden vorgebaute
Eingangshalle zeigt grossen Reichtlinm an Formen und
eine merkwürdige phantastische Gestaltung. Das innere

Portal, dessen Formenkreis sich in der Stadt einigemal

wiederholt, hat viele Ähnlichkeit mit jenem am Dome
zn Kaschau uud beweist, zu welchen abenteuerlichen

Gestaltungen die Phantasie führt, wenn sieh die Formen-
biidtiug von der constructiven Bedeutung lostrennt uud
zum blossen Spiel herabsinkt.

Was die Übereinstimmung der Formen mit den histo-

rischen Daten betrifft, so zeigt der Chor auf die ztveite

Hälfte des XIV. Jahrhunderts, das südliche Seitenschiff

dürfte im Beginne des XV. Jahrhunderts erbaut worden
sein. Der obere Theil des Mittelschiffes nahm das XV.
Jahrhundert in Anspruch.

* Kiu Unilkktii Tltf'krn bffioHrt *lrh Ja d*r Car*n»‘Hl«*tfciT*-l*n auf iImh
Piuik.

Der Kreuzgang, zeichnet sich durch seine einfachen

nnd in guten Verhältnissen durchgeführten Formen aus.

Betrachtet man die Kirchen Krakau’s im allgemei-

nen, so ist es Thatsache, dass aus der Zeit vor dem
XIV. Jahrhundert wenig mehr erhalten ist; dahin gehören
die bedeutungslose Krypta am Dome und die mehr
interessanten Reste der Dominicaner- nnd Franeiscaner-

kirche , erstere ein frühzeitiger Ziegelban. Bedeutender
sind die Reste aus dem XIV. —XV. Jahrhundert, es sind

fünf grosse Kirchen übrig, die eine zusammengehörige,
nach gleichen Grundsätzen durchbildete Monumcnten-
gruppe bilden, in der sieh die eigentümliche Schule

Krakau's constatirt. Das älteste Monument davon ist

der Dom
;
die Marien-, Corpus-Christi- und Katharinen-

kirche sind bedeutende Bauten dieser Gruppe. Das fünfte

Glied dieser Gruppe ist die Dominicanerkirehe. Was das

Äussere betrifft, so zeigt sich an allen Kirchen, mit Ans-
nahrae des Domes, der Ziegelban angewendet, ohne
dass er auch innen zur Geltung gebracht worden wäre.

Eb ist im Gegensätze zu den norddeutschen ein An-
schluss an die süddeutschen Ziegelbauten vorhanden.

Die Strebepfeiler sind aus Ziegeln gebaut, Gesimse von
Stein eingesetzt. Ein Motiv, das ebenfalls locale Be-
dentnng erhielt, ist die Theilung der Fenster durch blos

senkrechte Stöcke ohue Massverschlingungen
,

dafür

bilden Glasmalereien den wesentlichsten Schmuck der

Fenster. Die Architektur ist im allgemeinen einfach,

das Ornament selten, man beschränkte sich in trockener

Strenge auf das Nothwendige.
Ein anderes Charakteristicum der Krakauer Archi-

tektur sind die Giebel, die in der norddeutschen Ziegel-

arehitcktur sehr entwickelt sind. Hier ist im wesent-

lichen dasselbe System der bewegten Umrisse, der

Gliederung durch senkrechte Pfeiler und Blenden bei-

bchalten, doch ist die Haustein-Architektur damit ver-

bunden, nnd Fialen, Krabben nnd Kreuzblumen sind als

Zierwerk verwendet.

Was die Tliuniibildung betrifft, so haben die Mehr-
zahl der genannten Kirchen Krakan’s keine selbstän-

digen Glockenthünne. Nur der Dom und St. Maria haben
Thunnanlagen mit besonderem seltsamen Auf haue.

»Sie schliesscn mit hölzernen Helmen
,

die mit einer

Reihe von kleinen Thürmen besetzt sind. Die meisten

Kirchen haben kleine Thttrmchen und Dachreiter.

Als Anhang bei Betrachtung der Gotteshäuser be-

spricht Es Ben wein die alte »Synagoge am Kasimir, die

dem König Kasimir zugeschrieben wird. »Sic ist noch

mit einigen Moditicatioiien, so wie sic aus dem XIII.

Jahrhundert stammt, erhalten. Es ist ein oblonger zwei-

schilfiger »Saal mit sechs Kreuzgewölben, die sich anf
zwei schlanke Pfeiler stützen. Romanische Fenster stehen

in jedem Scbildbogen. Von den Geräten ist ein zwölf-

eckiger Baldachin von »Schmiedeeisen bemerkenswert!«,

der dem XVI. Jahrhundert angehören dürfte. Er hat

einen steinernen Unterbau, zu dem von beiden »Seiten

Treppen emporführen. Zwölf gewundene Eisensänlen

tragen den Aufbau, der mit Lilien, Kugeln nnd eigen-

tümlich geschwungenen »Schnörkeln besetzt ist, welche

Krabben an die Gothik erinnern.

Im vierten Abschnitte bespricht Essen wein die

bürgerliche Baukunst der alten polnischen Königs** tadt an

der Weichsel. Obwohl hie nnd da eine grosse Anzahl
von Gebäuderesten aus dem »Schlüsse des Mittelalters

erhalten ist, so zeigt doch keines im ganzen die damals



CVIII

üblichen Formen. Selbst die OebUnde der Renaissance

sind gegenwärtig schon von sehr geringer Anzahl , der

königliche Palast auf dem Wawel, in seiner jetzigen Ge-
stalt in Folge mancherlei Wandlungen keineswegs mehr
der älteste der Profanhnuten, nnter dem prachtliebenden
König Sigismund erbaut, wiederholt durch Brand und
feindliche Geschosse beschädigt, und 1787 zum letzten

Male für den König wohnbar gemacht, ist jetzt Kaserne.

Der älteste Th eil ist die nord-östliche Ecke, wahrschein-

lich die frühere Schlosscapelle, und in die Zeiten Wladis-

law Jagello’s reichend. Gleichzeitig damit scheinen
auch die zwei aus der Flucht vorspringenden Gemächer
zu sein, die mit dicken Mauern umfasst sind. Die Grösse
des Prachtgebäudes lässt sieb schwerlich mehr bestim-

men, doch ist zu vermnthen
,
dass es bis zum Dome

ging, dessen königliche Capelle im Chorschlusse einen

Verbiudungsgnng zeigt, der ehemals ins Schloss führte.

So wie das Schloss jetzt noch erhalten ist , ist es ein

Palast der Renaissance. In den unteren Theilcn, im
Erdgeschosse nnd ersten Stocke ist noch fast die Gotliik

überwiegend, doch kommen auch antikisirendc Ge-
simse vor. Der Stylkundige erkennt daher sogleich den
1512 begonnenen Bau Sigismunds, wojener italienische

Meister Francisco» thiitig war , allein wo auch die

deutsehen Meister und Gesellen noch ein Wort zu Gun-
sten ihrer heimischen Kunst raitztireden hatten. Der
erste Stock scheint noch mehr der Gothik anzugehören
als die Räume zu ebener Erde. Die meisten Fenster
haben nicht mehr die alte Gestalt, nur die steinernen

Fensterstöcke sind theilweise geblieben. Andere Theile
des Schlosses, namentlich der zweite Stock, sind im
reinen Renaissance-Styl erbaut. Von ausserordentlichem

Reize und besonderer Schönheit ist daselbst ein Erker,

der nach dem Hofe geht, mit originellen Ornamenten ver-

sehen und den schönsten italienischen Werken eben-

bürtig ist. Nicht minder reizend war wohl auch jene

Gallerie, die den Hof umzog und sieh durch aus-

serordentliche Leichtigkeit der Verhältnisse anszcich-

nete. Die zwei unteren Geschosse hatten dünne Säulen,

die durch Bogen verbunden waren. Die Gallerie seihst

war mit Kreuzgewölben bedeckt. Nur in den Ecken
waren Pfeiler. Im zweiten Stockwerke hatten die Säulen

eine doppelte Höhe, waren in Her Mitte mit Ringen um-
gehen und tragen oben ein Gebälk : diese Gallerie war
nicht gewölbt. Die ausserordentliche Leichtigkeit hatte

der Gallerie manchen Schaden gemacht. Gegenwärtig
sind die Sänlcn durch Manerwerk verstärkt, und einzelne

Arcaden vermauert. Endlich befinden sich im Schlosse

noch einige Architekturtheile, in denen sich die Gothik
nur in ganz untergeordneter Weise verwendet findet;

es ist eine Renaissance, die mir gothische Anklänge
durehsehen lässt. Sic rühren von irgend einem Italiener

her, dein die verwunderlichen Verschlingungen der

Gliederung der deutschen Steinmetzen gefallen haben
nnd der sie auf seine italienische Architektur übertrug.

Sie mögen in der Mitte des XVI. Jahrhunderts entstan-

den sein. Das Äussere des Schlosses scheint nie eine

prunkende Gestalt gehabt zu haben. Die Grösse der

Massen, die Lage auf dem Felsen, die Verbindung mit

dem Dome, mit der Befestigung und ihren Tliürmen

scheint den Bau imposant genug gemacht zu haben, so

dass inan sieh nicht weiter anzustrengen brauchte, um
ihn zu gliedern und zu schmücken. Im allgemeinen ist

das Schloss jetzt ein trauriger liest ehemaliger Herr-

lichkeit, der Glanz der Gemächer ist geschwunden, nud
nur wenige Reste der Architektur erinnern, dass hier

einstens LandesfUrsten mit glänzendem Hofstaate lebten.

Wann das Rutilhaus auf dem Ringe erbaut wurde,
ist unbekannt. Vor seiner Zerstörung zeigte es sich

wesentlich als ein Gebäude des XV. und XVI. Jahr-
hunderts. Der älteste Theil scheint der Thurm gewesen
zu sein. Derselbe ist von Quadern erbaut und bis zur

Gallerie noch wesentlich im alten Zustande, nur fehlt

das Maasswerk in den Fenstern, der Decorativgiebel
hat keine Füllung mehr und der Erker ist abgetragen.
Dem Thurme wurde am Schlüsse des XVI. oder im
XVII. Jahrhundert ein grösserer Gehiiudctheil angefügt,
der aber 1820 mit Ausnahme des Thnrmcs dcmolirt
wurde, ohne dass bis jetzt der schon damals beabsich-

tigte Neubau ausgcführt wurde.
Der gegenwärtigen .Tuchlmlle Königs Kasimir des

Grossen (1358) fügte Königin Hedwig 1399 die Kram-
baden bei, welche das Gebäude in mehreren Reihen
umgeben. 1557 brannte sie ab, wurde wieder hergestellt,

ist jedoch heute sehr verbaut. Nachdem dieses Gebäude
ohnedies in den Blättern der k. k. Cent. Comtn. 1863,
Seite 131, von Dr. K. Schenk I ausführlich besprochen
wurde, so sei nur noch des Ratlihauses im Kasimir ge-

dacht, das zur Zeit der Stadtgrflndnng erbaut, mehrmals
vorn Schicksale hart mitgenommen, gegenwärtig, in

ziemlich verwahrlostem Zustande, Formen des endenden
XVI. oder beginnenden XVII. Jahrhunderts zeigt.

Das bedeutendste öffentliche Gebäude Krakau'»
ist ohne Zweifel das Universitäts-Gebäude, eolleginm

Jagellonieum , das von Kasimir dem Grossen in Bawol
1364 gegründet, im Jahre 14<>0 von König Wladislaw in

ein nencs Gebäude der Stadt selbst verlegt wurde.
Allniählig wurde der Raum des Gebäudes gegenüber
den zahlreichen Vorträgen und den zahlreichen Besuchern
zu klein und es entstanden 1403 das collegium juridi-

cum. 1441 das mcdicinae, 1476 das collegium hunga-
rieum. 1492 brannte das Gebäude ab, wurde aber

wicdcrhcrgcstellt und ist in seinen wesentlichen Thcilen

heute noch erhalten. Das Gebäude besteht aus vier

Flügeln, die einen viereckigen durch die Architektur

der ihn umgehenden vier Gebäudeseiten äusserst

malerischen Hof einsehliessen. Der gegen den Hof
gekehrte Gang mit seiner SÜulcnconstruetion und das

untere Geschoss sind ziemlich niedrig, das obere hin-

gegen erreicht grosse Höhe. Die Säulen der Arcaden
sind niedrig, auf ihnen sitzt der Bogen mit seinem

Anfänge schmal auf, so dass die Laibung Uber den

Umfang der Säule znrückgcht. Die Gewölbe nnter dem
Gange sind jene Zellengcwölbe, die sich in der Schluss-

periode des Mittelalters hie und da zeigeu. Sic sind in

ihrer Erscheinung sehr phantastisch und überraschend,

wenn auch nicht gerade schön. Noch zeigt der Hof
eine Anzahl von altersher im Gebäude befindlicher

Reliefs, Thür- und Fenstereinfassungen von ver-

schiedener Form
,

die an Motive theils am Kathcrincn-

kloster, theils am Schlosse erinnern und ein Gemenge
der Gotliik und Renaissance zeigen. Früher war die

Faeadc des Gebäudes gegen die Taubenstrasse interes-

sant. Erwähnenswerth ist auch der Erker der gemein-

schaftlichen Stube, der ehedem das kleine Hausaltärchen

in sicdi schloss; überhaupt scheint gerade dieser Saal

ein Rest des älteren Baues ans dem beginnenden XV.
Jahrhundert zu sein.
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Was nun die Paläste und Wohnhäuser Krnkau's

betrifft, so hat die Zeit das ihrige im vollen Maasse ge-

tliau, um die Spuren des Mittelalters gründlich zu ver-

wische». Wir finden wohl noch einige gewölbte ebener-

dige Räume, die in die Zeit des Mittelalters hinauf-

reichen, meist ist’s die ehemalige Hausflur. Auch Thür-

einfassungen, theils einfach spitzbogig mit mehr «»der

minder reicher Steinprofilirnng. theils mit geraden .Stür-

zen, sind noch vorhanden. Ebenso sind mancherlei

Reliefs und anderer Hausschmuck noch erhalten. Die

italienische Renaissance brachte in die Wohnhaus- und
mehr noch in die Palastarchitektnr eine gewisse Än-

derung des Grundprinrips. Der hohe Giebel musste

weichen, das steile Dach wurde verbannt und eine An-
zahl kleiner niedriger Parallcldäeher trat an dessen Stelle,

wie dies heim liathhanse und der Tnehhalle der Fall

ist. Eine hohe Brüstung mit phantastischem Abschlüsse

umgibt diese Dächer, die hinter dieser Mauer vollkom-

men verschwinden. Mit Bailustraden und Arcaden geglie-

dert, zwischen zwei Gesimse gefasst, ist diese Attika

für Krakau charakteristisch. An einigen Häusern der

Renaissanceperiode finden sich auch hübsche, mit Eisen

beschlagene Thorflügel. Von den Palästen wäre zu neu*

nen, der des Bischofs, entstanden 1647, jetzt Ruine, und
von den kleineren Häusern der Stadt jenes Hans, das

ehemals dem Veit Stoss gehörte.

Im Ganzen erscheint bei Profanbanten eine aus-

gedehnte Übertragung der Formen der Zimmerwerks-
kunst und Holzschnitzerei auf die Steinarchitektur cha-

rakteristisch. Es ist dies sehr natürlich, denn Krakau
hatte genug hölzerne Häuser und Kirchen. Da prägten

sieh die Formen des Holzbaues derartig allen Angen
ein, dass sie auch die .Steinmetzer in ihrem Materiale

wiederholten.

Im fünften und letzten Abschnitte bespricht Essen-
wein die in Krakau noch vorfindlichen und aus dem
Mittelalter stammenden Werke der Kleinkünste, wric

Goldschmiede- Arbeiten, Paramente, Elfenheinschnitz-

werke, Manuscripte, Miniaturen nnd Büchereinhände.

Wie in der Baukunst der specielle Einfluss gewisser
deutscher Provinzen bemerkbar ist, so ist auch ähn-

liches auf dem Gebiete der Kleinkünste zu bemerken,

was seinen Hauptcrklürungsgrnnd darin hat, dass der
ganze Bürgerstand nicht hlos Krakan’s, sondern fast

des ganzen Landes deutsch war. Leider ist die Zahl

von Werken der mittelalterlichen Goldsclimiedekunst
gegenwärtig auf ein kleines Häuflein zusammenge-
sehmolzen, denn durch die wiederholten Mctallablic-

ferungen der lctztvergangenen Jahrhunderte wurden bei

dem damals herrschenden Geiste, der gern gerade

Objecte ans der eben verachteten Knust des Mittelalters

weggab, um etwa die schönen neuen Gcftlsse zu retten,

die bedeutenden und werthvollen Kirchenschätze tüch-

tig gelichtet.

Unter den Kelchen des Domschatzes ist als höchst

interessant hervorzuheben, jener der heiligen Hedwig,

obwohl er, was die Cuppa (sie ist aus geschliffenem

Glase angefertigt) betrifft, nicht als Goldsehmicdcarbcit

zu behandeln ist. Anf diesem dicken grtinfarbigen

Glase sind drei Thiergestalten durch Schliff in breiten

Flächen gezeichnet, die sich halb plastisch hcraus-

hehen, da der Grund schräg gegen die Thierfigur von
allen Seiten weggeschliffen ist. Ebenso ist durch

schräge Flächen und Linien die innere Zeichnung der

Thierc hergestellt. Diese stellen einen Adler mit aus-

gebreiteten Flügeln zwischen zwei Löwen vor. Die

Arbeit dürfte mit Rücksicht auf die härtere Zeichnung
und rohere Ausführung oceidentalisch sein und dem
XIII. Jahrhundert angehören. Der Untersatz mag wohl

dem XIV. Jahrhundert entstammen. Fuss sechsblättrig

mit eingravirteu Gruppen.

Im Dome und in der Marienkirche ist eine Anzahl

Kelche des XV. und XVI. Jahrhunderts vorhanden.

Sie haben alle grosse Ähnlichkeit untereinander; der

Fuss auf einer meistens durchbrochenen Gallerie ruhend

ist sechs- bis achtblättrig gebildet, und mit getriebenen

Figuren oder mit Filigranfäden geschmückt. Der Nodus
theils rund, brei(gedrückt und mit rhombischen An-
sätzen geziert, theils eine vieleckige gothisehc Archi-

tektur bildend, die Cuppa ausladend nnten stark ge-

krümmt. mit eingravirtem Masswerk oder Filigrantudcu

geschmückt. Bisweilen erscheint Emailsehnmek, dies

häufiger hei Filigran besatz.

Von derartig geformten Kelchen findet sich eine be-

deutende Anzahl allenthalben in Polen, auch in den Dom-
schiitzen zu Kaschatt, Gran, Raab, Agram, in jenen der

Wiener Bargcapclle, in vielen Pfarrkirchen Österreichs

und der Steiermark. Es ist auffallend, dass sich diese

Kelchform seit ea. 1420— 1550 vollkommen gleich blieb,

so dass einenähere Zeitstellung sich nur durch Inschriften

ermitteln lässt. Wo der Mittelpnnct dieser ohne Zweifel

gemeinsamen, charakteristischen Schule war, ist schwer
zu entscheiden, wahrscheinlich in Wien. Es scheint,

dass Österreich, Schlesien, Steiermark, Kärnten, Croa-

tien, Ungarn und Polen auf dem Gebiete der Gold-
schmiedekunst eine gemeinsame Kunstschule hatten.

Der Domschatz besitzt ein Kreuz von grösstem
Interesse. Es ist hinsichtlich .Schönheit und Kostbarkeit

ein Werk ersten Ranges. Es ist von Holz mit Goldblech

bekleidet, mit fiügrauartigen Ornamenten belegt. Eine

Anzahl Edelsteine, theilweise facettirt, bilden den
Schmuck. In das Ornament sind zahlreiche Figuren

eiugeinengt, das Laubwerk sehr eigentümlich. Es
dürfte das Werk eines byzantinischen Künstlers sein,

und der Zeit Kasimir Jagcllo’s (1447— 1493) angehören.
Minder kostbar ist ein Kreuz, das sich im Besitze

des heiligen Adalbertskirchleins in Krakau befindet. Es
gehört dem XV. Jahrhunderte an. Auf modernem Fusse
und auf einem etwas hamlwerksiuässig beimadelten archi-

tektonischen Knaufe ruhend, erhebt sich das Kreuz mit

drei gleichen Annen. Die vier Enden laufen in Vierpässen
ans, aus den Kreuzwänkeln wachsen vier hübsch stvli-

sirte Blätter heraus. Auf der Vorderseite ist das Kreuz
mit der eingravirteu Figur des Heilandes geziert, ini

oberen Vierpass Gott -Vater nnd der heilige Geist als

Taube, im unteren die heilige Magdalena kniend, in den
Vicrpässen des horizontalen Balkens Maria und Jo-

hannes.

Ein drittes, diesem verwandtes Kreuz besitzt die

Marienkirche, es dürfte anf der Greuz&cheide zwischen
dem XIV. und XV. Jahrhundert stehen, ist jedoch
nüchtern und trocken behandelt.

Als bedeutend sind zwei Reliquiarien hervorzu-

heben. die für das Craninm des heiligen Stanislaus an-

gefertigt wurden, beide sind polygone Kapseln. Die eine

von Silber und vergoldet, der Deckel von Gold. An dein

Strebepfeiler dazwischen einfache Baldachin-Architek-

turen mit Figuren. Der Deckel hat die Gestalt einer
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Hachen, unten etwa» cingczogcncn Kuppel. In der Mitte

die Öffnung mit Krystal- Verschluss. Das andere Re*
liqiiiarimu (150-4), das um ein halbes Jahrhundert jünger

und aus Gold angefertigt ist, und auf Grund vielseitiger

Ähnlichkeit mit derartigen aus Nürnberg stammenden
Geßlssen aus der dortigen Kunstschule stammen dürfte,

hat eine achteckige Form, mit acht hohen Reliefs an

den .Seiten, Strebepfeiler mit gewundenen Fialeu als

EAgliederung
, ein Baldachinwcrk von gekreuzten

Wimpergen und gewundenen Fialen steht Uber den
Darstellungen. Der Fnssraud ist mit Edelsteinen und
Perlen besetzt, die Ftlssc haben die Gestalt von schild

-

tragenden Engeln. Eine Hache Kuppel bildet den
Deckel, die durch acht von den Eekhlättern ausgehende
Rippen in acht gekrümmte Flüchen zerlegt ist. Ein

kleiner Kry&tall deckt die obere Öffnung. Die Arbeit ist

so besonders, dass dieses Reliqniarium zu den vollendet-

sten Goldschmicdcnrbciten aus der Schlnsspcriodc der
Gothik zählen dürfte.

Ein lateniartigcs Rcliquiar, im Charakter des be-

ginnenden XV. Jahrhunderts besitzt das Dominicaner*
kloster. Es bestellt aus einem achteckigen nach unten

verengten KrystallgeHisse, welches die Reliquien ent-

hält. Das Gcffiss ist oben und unten mit Mctallkriinzen

eingefasst, die mit Reihen von nebeneinander stehenden

Blättern gefasst und durch vier senkrechte Stäbe

mit einander verbanden sind. Der Ständer ist sechs-

eckig, der Knauf hat einen Nodus, der Fnss ist niedrig

mit Niello und Gravierungen geschmückt. Der Deckel
erhebt sich in Form einer Spitze, mit geschwungenen
Seitenflächen und mit der Figur des gekreuzigten Hei-

lands endigend.

Auch die Marienkirche besitzt ein schönes Reli-

quiar in Form eines Ostensorinms (Anfang des XVI. Jahr-

hunderts). Dasselbe ruht auf seehsbliittrigcm Kusse

und auf einem mit einem Knauf unterbrochenen Stiele.

Der Keliqnienbehälter hat die Form einer senkrecht-

gestellten Krystallscheibe, die iu einem schräg rückwärts

laufenden Metallrcif gefasst ist. Eine Art Tabernakel

baut sich hoch iu die Höhe und endet mit einer Kreuz-

blume.

Das goldene Reliquiar in Ostensorienform
,

das

König Sigismund I. dem Domschatzc zur Fassung
des Damnenknochens des heiligen Sigismund gab, hat

vollständig die Form der Gothik verlassen und die der

Renaissance angenommen, obwohl cs mit dem früheren

nahezu gleich alt sein dürfte. Die Grundform ist mit-

telalterlich, uur sind die unterbuudenen Säulen, ferner

antiquisirende Gesimse, Delphine, Füllhörner an die

Stelle der Fialen, Wimperge und Baldachine getreten.

Von Paramenten ist leider nicht mehr viel aus alter

Zeit gehliehen. Im Dom ist eine Cascl erhalten, die ein

bedeutendes Kunstwerk ist. Sic legt Zeugnis» der aus-

serordentlichen Geschicklichkeit der Sticker im Be-

ginne des XVI. Jahrhunderts ab. Der Gruud ist rother

Sammt mit Gold durchwirkt und zeigt das violhckannte

Granntapfelmustcr. Auf der Rückseite ist ein gesticktes

Kreuz von ziemlicher Breite mit geraden Armen, darauf

eine fleissige Reliefstiekerei, Scenen aus dem Lehen des

heiligen Stanislaus vorstellend , zu unterst der Donator

mit seinem Wappenschilde. Bemerkenswert!! sind zwei

Mitren, von denen eine dem heiligen Stanislaus zuge-

schrieben wird, die andere, eine gothisebe, stammt aus

dem XV. Jahrhundert, ferner ein Rationale, das mit

Perlen gestickt der heiligen Hedwig zugcschrichcn

wird.

Zu den interessantesten Profan-Werken der Gold-

schmiedekunst gehören jedenfalls drei Scepter, die Bich

in der jagcllonischen Universität befinden, und von

denen der älteste ein Geschenk Ladislaus Jagcllo's an

die Universität sein soll. Der zweite Sccpter rührt aus

der Mitte des XV. Jahrhunderts, der dritte stammt ans

dem Beginne des XVI. Säculnms.

Im Domschatzc wird ein elegantes Schwert antbe-

wahrt, das in seiner Gesainmtfonu wie in den Details

der reichen Ornamentik au die italienische Renaissance

der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts erinnert. Die
Scheide ist von Silbergewebe hergestellt.

Bcachtcnswerth ist auch ein TrinkgcfUss, iu Form
eines Vogels, Eigenthuni der Krakauer uralten Schützen-

gesellschaft, ein Geschenk Sigismund August’» an diese.

Das Haupt des Vogels (Adler oder Hahn?) ist gekrönt,

die Flügel sind geöffnet, der Kopf bildet den Deckel

nnd ist znm Abnehmen gerichtet.

Ein Object eigener Art besitzt Krakau in dem
llornc in der Sammlung des Grafen P. Moszynski, das

besprochen und abgebildet ist in den Mittheilangcn,

vom Jahre 1862 (Seite 75).

Kostbare Bücher aus dem Mittelalter, insbesondere

aus dem Schlüsse desselben sind in Krakau einige er-

halten, wie z. B. in der Bibliothek des Domes einige

grosse Cantionales mit Miniaturen und Initialen, in

Schrift und Malerei den böhmischen ähnlich. Nicht

minder wichtig ist der Codex picturatns von Balthasar

Behcm in der Universitäts-Bibliothek aus dem Jahre

1505, er ist mit 27 Miniaturen geschmückt, die auf

einem grossen Blatte Christum am Kreuze und 25 Dar-
stellungen einzelner Gewerbe enthalten. Diese Minia-

turen bieten ausserordentliches Interesse dadurch, dass

sie den Einblick in die Werkstätten nnd in das bürger-

liche Leben von damals gewähren.

Bis dahin reicht der erzählende nnd beschreibende

Text. Nun folgen als höchst schätzcuswcrthc Beilagen

:

das Verzcichniss der Herzoge von Polen (Krakau) nnd der

Könige, der Bischöfe Krakau’s, der Text der Grün-

dungsurkunde der Stadt Krakau von 1257, mehrere
alte Beschreibungen Krakaa's, das Ccremonialc der
Königs-Krönnngcn, die Aufzählung der akademischen
Würden, das Statut der Maurer und Maler, ein Nauiens-

verzcichniss von in Krakau wirkenden Malern, Stein-

metzen etc.

Aus dieser gedrängten Zusammenstellung des In-

haltes des neuesten Esscnwci n’sehen Buches wird der

Leser leicht erkennen, wie viel des Interessanten und
Belehrenden dieses Buch wohl enthalten mag, auf das
wir jeden Archäologen und Kunstfreund zu verweisen

nicht unterlassen können. Es wäre zu wünschen, dass

Essen wc ins Arbeit als Muster diene für ähnliche Ar-

beiten Uber einige Städte Österreichs, namentlich Uber

Wien und Prag
,
da bis jetzt der Mangel eines der-

artigen Buches in der Literatur Uber diese Städte eine

höchst beklageiiswerthe Lücke bildet.

Dr. Kari Lind.
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Die Stammburg der Hunyade in Siebenbürgen.

V»n Willi Schmidt, Profeer+r am k. k. SUatifpfinnaslum zu Herrnin*»Udt.
Ilcnnnnuifadt, 1SÄ&, Druck und Verla*: tun Tteodor Steinhaus*«. H, |>a*.

109, t**i SuhUtleh*.

Über dieses interessanteste profane Baudeukmal
Siebenbürgens bringt der Verfasser ans theilweise noch
nngedruekten Quellen vieles Neue, jedoch gelang es

ihm trotz seines eifrigen Nachforschcns nicht
,

die

erste Erbauung der Veste Hunyad historisch festzu-

stellen. 80 viel nur konnte einer Urkunde vom Jahre

1267 entnommen werden, dass sie damals schon unter

dem Namen castrum Ilunod bestanden habe und könig-

liches Besitzthum war, das sie bis 1409 verblieb, in

welchem Jahre sie von König Sigismund an Woik, den
Vater des Johannes llunyad, nacliherigen Reiclisvcr-

weser Ungarns, vergabt wurde. Der letztere unternahm
einen neuen Aufbau der Burg und im Jahre 1446 ward
die Capelle vollendet, welche noch jetzt mitten in dem
Verfalle der übrigen Gemächer den ältesten erhaltenen

Theil ans dieser Zeit bildet. An die Capelle schloss

sich eine kleine von keinem Fenster erhellte und mit

einem steinernen Altartisehe versehene gewölbte Sacri-

stei an. Im Jahre 1452 wurde der gotliischc Rittersaal

errichtet, den man schon dazumal zu Comitatsversamm-
lntigcn benützte. Der berühmte Prediger Johannes
CapistramiB war ein vertrauter Freund des ungarischen

Gubernators, wohnte zeitweise in der Burg und Jo-

hannes Hunyad hatte Air ihn in die au den Rittersaal

zunächst anstossende Eckhastci eine Zelle hineinbauen

lassen. Johannes Hunyad wohnte oberhalb des Ritter-

saales, die späteren Burgherrn hausten oberhalb des

Hauptthores und neben dem Buzdugin, dessen Aussen-

seite, noch jetzt würfelfiirmig, schwarz, weiss und roth

überttlncht, nicht allein an alte Zeiten, sondern auch an

alte Sitten mahnt, wo man grosse Gebäude bunt und
mitunter auch grell bemalen liess.

Johannes Hunyad’s »Sohn, Matthias Corvinus, wel-

cher durch seinen Oheim Michael Szilägyi auf den

Königsthron von Ungarn erhoben wurde, liebte prunk-

hafte Bauten. Er Hess nebst einem Zubau an der Ost-

scite der Burg, die auf fünf gemauerten und 15 Klafter

hohen Pfeilern aus der tiefen Thalsohle emporsteigendc
Zugatigsbrückc errichten

,
deren Länge 60 Schritte

betrug und wovon jetzt nur mehr die Pfeiler stehen.

Die Uber dem Ilauptthor in Stein gehauene Jahreszahl

1460 bezeugt, dass Matthias Commis der Instandhal-

tung und Verschönerung seines Stammschlosses viele

Sorgfalt widmete, wie er auch das Hunyader Burgge-

biet im Jahre 1481 zu einer Grafschaft erhob, welche

nach seinem Tode seinem natürlichen Sohne Johannes
Corvinus Hunyad als Erbe zuficl. Als dieser und auch

dessen Sohn Christoph bald nach einander verschie-

den, kam die Bnrg durch Kauf im Jahre 1526 an die

Familie Török, in deren Besitz sic bis 1618 blieb.

Im Jahre 1534 wurde die Bnrg von einem Anhän-
ger Zapolya’s erobert und theilweise zerstört, jedoch
nach geänderter politischer Gesinnung des Schloss-

herm von dem Feinde seihst wieder hergestellt.

Nach dem Aussterben der Török nahm Bcthlen

Gabor die Grafschaft Hunynd als hcimgcfallenes Krou-

gut an sich und ihm wird die Aufführung des östlichen

Scblossflügcls (1624—1629) «geschrieben. In späterer

Zeit (1666) wurde die Burg durch die neu aufgeftlhrtc

und die Vereinigung aller Flügel vermittelnde Südseite

vergrössert.

Im Jahre 1673 kam die Veste und die dazu gehörige

Liegenschaft durch Vertrag an die Familie Tököli und
cs ist ein noch gut erhaltenes Protokoll aus dem Jahre

1681 vorhanden, welches die Beschreibung der Burg
enthält und den» wir jene Details entnehmen, die man
noch heute zum Theilc erkennen kann.

In der Halle des Hauptthores befanden sich links

und rechts Sitzbänke und ein llcrd mit gemauertem
Rauchfangc. Eine Gitterthür führte von hier aus in das
Verliese. Der heute noch kümmerlich erhaltene Ritter-

saal mit seiner von glatt gcmcisseltcn Maruiorq 11adern

gewölbten Decke, mit seinen achteckigen massiven Pfei-

lern von 3 Klafter Höhe und 4 Schall Durchmesser,

welche den ganzen Saal der Länge nach in zwei

Theile scheiden, mit den steiuernen Rosetten an den
Durchschnittspunkten der Wölbungskanten, bestehend
aus ungarischen und hunyadischen Wappenbildern,

diente schon damals als Fruchtspcicher und Backhaus.
Die übrigen Räumlichkeiten der Burg und der

Nebengebäude bestanden aus ftlat Basteien (darunter

eine Marter- und eine Munitionsbasteil, ans einer an der

Ostseite gelegenen Casematte, aus zwei Gängen, 2 Hal-

len, 2 Sälen, 5 Vor- und 28 Wohnzimmern, 9 Erkerstüh-

ehen und einer Schatz- nnd zwei gewöhnlichen Kammern.
Darunter befanden sieh die Wohnungen der Haupt] cute,

des Mundschenks, des RcchnungsAlhrers, der Francis-

caner n. s. w.

Ausser dem Rittersaal gab es noch einen Bankett-

saal mit sechs grossen Fenstern und grüner Decke, an

der in reich vergoldeter Schnitzarbeit das Wappen
Tököli’s prangte.

Das im oberen Stockwerke gelegene Frauenge-

mach hatte ebenfalls ein grünes Deckengchälkc
,

ein

grosses ans buntfarbigen Scheiben zusammengesetztes

Fenster und zwei Thllren, von denen die eine in das

Hcrrcngcmach, die andere auf einen Erker Aihrte.

Die sechs an der Nordseite noch sichtbaren Erkcr-

stUhchen hatten folgende Ausstattung: Das erste, ge-

wölbt, hatte einen mit Marmorplattcn ausgclegten

Fussboden, zwei Glasfenster und ein Tonnengewölbe,

das zweite dagegen ein Kuppelgewölbe und eine grün

angestrichene Thür, welche in das Frauengemach
führte. Die Fenster waren ans kleinen runden grünen

Scheiben zusammengesetzt. Den dritten Erker sclmiUektc

ein am Gewölbe angebrachtes Wappen der Hunyade.
Das Gewölbe des vierten Erkers ruhte auf Wiukelpfei-

lem, die mit Wappen bemalt w'aren, er hatte drei Fen-

ster nnd vermittelte die Heizung des Herrn- und Frauen

gemaches. Der fünfte Erker hatte ein Fenster und
einen Boden mit Mannorplatten, der sechste drei Fen-

ster und einen Estrich. Die Verbindung der unter sich

zusammenhängenden einzelnen Erker, die wie ein in

abgeschlossene Abteilungen gegliederter (lang die

ganze Nordscite der Burg cinnahmcn
,
wurde von hier

nnd da angebrachten Thttrcn nach Bedarf vermittelt.

Im Jahre 1724 fiel Vaida Hunvad dem königlichen

Fiscus zu uud wurde die Burg zur Unterbringung des

Moutanamtes und zu Eisennicderlagen verwendet.

Im J. 1724 zeigten sich erhebliche Schäden in den
Gemäuern, jedoch geschah ausser den Restaurationen auf
Privatkosten des wackeren Hunyader Fiscal -Procura-

tors Adam Bögözi in späterer Zeit nichts, und erst
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als Kaiser Franz I. während seiner Bereisung .Sieben-

bürgens in» Jahre 1817 einen Betrag von 30.000 fl. fUr

Reparaturen anweisen Hess, schien der unvermeidliche

Ruin der grossartigen Veste abgewendet zn sein. Doch
ein Blitzstrahl zerstörte die kann» vollendeten Restau-

rationen. Durch Sammlungen und Aufrufe patriotischer

Einwohner gelang es abermals, die Bnrg so weit herzu-

stellen, »lass im Jahre 1852 das Bezirksamt bequem in

den weitläufigen Bäumen nntergcbracht werden konnte.

Allein im April 1854 zerstörte eine Fcuersbrunst von

neuem das altehrwürdige Baudenkmal, das nun ganz
dem Verfalle auheimfällt, wenn nicht auf irgend eine

energische Weise Abhilfe geschieht. L. Sch.

Archaeologia Cambrensis.

Sueben ist dev neunte Band der dritten Serie des
Journals der Cambrischen Alterthumsgesell schaff ange-
laugt und wir ergreifen mit Vergnügen die Gelegenheit,

den Inhalt desselben anzuzeigen, da es wohl von Wich-
tigkeit ist zu wissen ,

wie weit sich die Thätigkeit aus-

ländischer archäologischer Gesellschaften erstreckt, und
zwar werden wir uns nur au jenen Thcil des Bandes
halten, welcher Baudeukmale betrifft. Hier finden wir

deun eine Abhandlung Uber die Ruinen des Schlosses

Dinas-Bran in Denbighshire, welcher eineTafel mit dem
Situationsplan und der östlichen, südlichen und nördlichen

Ansicht der Burg beigegehen wurde. Diese selbst liegt auf

einen» Fclscnhügel. der von allen umliegenden Höhen
vollkommen getrennt ist, und dessen Fnss der Fluss

Dee umströmt. Die erste Anlage derselben soll schon

im zehnten Jahrhundert durch Feuer zerstört worden
sein. Sic bot nach ihrem Wiederbau einen sicheren Zu-
fluchtsort gegen die wütlicnden Walliser, als Gryffydd
ap Madoc gegen Heinrich HI. und Eduard I. zu Felde
zog, da diese Köuigc Wale« erobern wollten. In einem

weiteren Artikel wird das Cliff-castlc in Cornwall be-

sprochen, welches wohl zu den ältesten Befestigungen
gehört und mehr zur Verteidigung der Landspitze,

denn als eigentliches Schloss diente, denn man sieht nnr

noch Umfassungsgräben und Wallniauern, die aus gros-

sen Steinen zusammengelegt sind. Uber dem Thorcin-

gang liegt, ähnlich wie bei den Dolmen ein mehr als

sieben Fuss langer Monolith als Decke. Nach Westen
bin am Ende der Wallmauer befindet sich ein Cairn.

Über die Zeit, aus welcher diese Überreste stammen,
lässt sich nichts bestimmtes sagen, doch scheinen sie,

der sehr primitiven Arbeit zufolge, den frühesten Tagen
(vielleicht den SHuren, Dimctcn und Ordoviccrn) anzu-

gehören und galten einst eben so gnt als Zuflucht wie
als eine Warte, um die auf dem Meer berankomiuenden
Schiffe zu beobachten. Vielleicht ist es eine Nachah-
mung von jener berühmten Maner „King Offa’s Dyke w

genannt, welche König Offa von Mercia aufltthren Hess,

als er England von Wales oder die Briten von den
Sachsen vollkommen ahsonderte.

Auch der Kreis von grossen Steinen zu Aber in

Caernarvonshire, ebenfalls jener Zeit entstammend, wird

besprochen, und dann die gothisebe Brtlcke zu Lost-

withicl (in Cornwall), ferner die Kirche und die Stein-

kreuze zu Uontläeu, die alte Kirche zu Llaucrcblwydog

(beide Kirchen in Pembrokcshire) ,
die Kirche zu

Llaucarvan, welche dem heiligen Cadoe gewidmet ist

und von dem Erzdiakon Walter de Mapes zur Zeit König
Heinrich’s 1. erbaut wurde, dann die cyklopische Mauer
bei Llanberis, der Cromlech bei IJansanterfraid, so wie

jene bei Newton, bei Manorbeer bei St. David's llead und
bei Pentre If'an ^dic letzteren in remhrokeshire).

Die cambrisebe Alterthumsgescllschaft pflegt zu-

weilen wissenschaftliche .Ausflüge zn machen. So be-

suchte sie auch das eben zuvor genannte St. David’*

und den mächtigen Thurm von Roclie-Castle, der zur Zeit

Heinrich III. auf einer Feuerstcinklippe erbaut wurde,

und einst mit EcktbUrmeu gekrönt war. Er hat im

Grundriss die Form eines in die Länge gezogenen,

lateinischen D. ln» untersten Geschoss ragt noch immer,

fast auf eiu Viertel des Raumes, der Fels hervor, dessen
llinwegschaftmig wegen seiner Härte wohl zu viel Mühe
und Geld gekostet haben würde. Eine steile Treppe
fUhrt in die obere Flur und in die Capelle. Das Haupt-

gcuiact» liegt noch um ein Stockwerk höher und bat drei

Fenster, nämlich nach Osten, Norden und Westen;
daneben beflndet sieh noch ein zweites Zimmer mit

einem Oratorium, das auf die Capelle binansgebt. Die
Stiegen, welche zu diesen oberen Gemächern fuhren, sind

alle in der Mauerdicke angebracht». Einige Trümmer-
reste deuten darauf hin, dass mau einst versucht haben
mochte, auch den übrigen Tlieil des Felsens zu umfangen,

um eine Art Vorhof zu bilden. Es geht die Sage, dass

einer der früheren HeiTeu de la Roche nahe daran war,

au dem Biss einer Viper zu sterben nnd dass er in

Folge dessen diesen Thnrm auf deu nackten Felsen

erbauen liess, wo auch nicht eiu Grashalm wächst, unter

dem sich derlei Gezücht verbergen könnte; richtiger mag
aber sein, dass er den steilaufsteigenden Fels (a horn)

wegci» der Sicherheit und der Aussicht über den ganzen
Gan erwählte.

Noch müssen wir folgende Artikel anfUhren, ob-

gleich sie keine Baudeukmale betreffen, nämlich jene
über das Kreuz von St. Donatus, welches man in einer

Esche unffand, die im Jahre 1559 vom Sturm nieder

-

gebrochen wurde, und das wahrscheinlich einem lusns

naturae seine Gestalt verdankte* nnd einen zweiten,

in welchem die ersten eilf Seiten jener Pergamenthand-
schrift (in der Bibliothek Peiarth) abgedruckt sind,

welche die Abenteuer des Königs Arthur und seiner

Tafelrunde in Beziehung anf den heiligen Graal in der

Sprache von Wales enthält. Es ist überhaupt interessant,

Uber die Denkmale eines Landes zu lesen
,
welches so

reich an historischen Erinnerungen ist, welches in Sitte

und Sprache so vieles Eigentümliche besitzt und schon

in frühester Zeit Männer hervorbrachte wie Gildas

den Weisen, Gottfried von Monmonth, Giraldns Cam-
brensis n. b. w. von denen wir Spätlinge noch immer
zn sprechen haben. P.

* Ähnlich «io In dem Thurm dm SrfcloMC» lUlobur*.
* Siebe hierüber IUrp*«fietd. PUlngi «ex Mktn C»utllleniuj eie. Ani-

vcrplae iS C*5 4*. l>lal»(U9 quartu». p. AM ff mit der Abbildung dieser Kreme.

Mwuiif! <4, R *. - »ruck 44* k. k M«f M«i4nick**rl In Wl*n
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Die Bilderhandschriften in der Stadtbibliothek zu

Hamburg.

«Mit l tl»1urhnJu.)

In der trefflichen, fast in jeder Hinsicht vollstän-

digen .Statistik der deutschen Kunst“, von Will». Lotz,
findet sich als einzige Bilderhandschrift der Hamburger
Stadtbibliothek nur ein Psalter, der aus dem Jahre 1200
stammt, angeführt. Denn die von Lappenberg her-

ausgebene, ans dem Jahre 1197 herrührende, hilder-

geschmückte Handschrift des Hamburger Stadtrechts

befindet sich nicht hier, sondern auf dem Ruthhause der

Stadt. Da mir nun ans einen» frühem Aufenthalte er-

innerlich und aus gütigen Mittheilungen des Bibliothe-

kars, Herrn Professors Petersen bekannt war, dass

der Schatz der dortigen Miniaturen viel grösser und

kein anderer der minirten Codices als jenes Psalterinin,

genauer beschrieben und charakterisirt ist, so benutzte
ich meine durch die am 27. October 18*>4 abgehaltene
Feier des fttufundxwinzigjährigen Bestehens des
„Vereines lür bambnrgisrhe Geschichte** vcraolasste
Anwesenheit zu einer genaueren Durchsicht jener
Miniaturen, die mir durch den genannten Herrn Bi-

bliothekar bereitwilligst vorgelegt wurden.
Nachdem das nur wegen seines noch immer nicht in

genügender Weise erklärten Klfenhcindcckels interes-

sante, trefflich geschriebene Kvangoliarium
«,

das,
wie cs scheint im Laufe des XL Jahrhunderts entstanden,

• Vfl. Pel* i *«n Id <juu< un4 O«**» Zehsefc. X ehrten. Arei&ot. »nit
Kua*t. ftd. II, 8. 4» 8.

XI.

keine Miniaturen, nicht einmal nennenswerthe Initialen

aufzuweisen hat, so sei dasselbe übergehend erwähnt.

I. Ein Psaltcrium (Nr. 84),

in Gross-Octav, das der zweiten Hälfte des XII. Jahr-

hunderts anzugehören scheint, sich aber weder durch
die Zahl noch durch die Qualität seiner Bilder be-

sonders hervorthlt. Die Malerei ist derb, ohne besondere
günstige Motive. Voran gebt das gewöhnliche Calen-

dariurn, dessen einzelne Monate nur mit den Zeichen

des Thierkreises geschmückt sind. Von den sämintlieh

auf Goldgrund gemalten Bildern ist das erste: 1. Die
Abnahme vom Kreuze. Die Fleischfarbe des Körpers
Christi sowie aller nackten Körpertheile fällt noch sehr

ins bräunliche. Eiu Kriegsknecht zieht den Nagel aus

der linken Hand Christi, ein anderer, oder nach der

Anweisung der .Malerei vom Berge Athos, Nikodemus,
die Nägel aus den Füssen, während Joseph von Ari-

matliUa, Maria lind Johannes den Leichnam abnehmen.
Über dem Kreuze schweben zwei Engel. 2. Die Ver-
kündigung. Der Engel mit «lein Spruchbänder Ave
Maria gratia plena, vor der stet enden Maria. Beide sind

grosse, kräftige Gestalten. 3. Die Geburt Christi.
Maria in halbliegender Stellung auf ihrem Bette

,
das

Kitul in der gemauerten Krippe. Die Scene ist von
Bundbögen überwölbt, Uber denen allerlei thurmartige

Gebäude erscheinen. 4. Die Taufe Christi im
Jordan, der sich kegelförmig um den Körper des

Heilands ihürmt. Johannes links und hinter ihm zwei
Engel. Ohen Uber eiucin Rundbogen erscheint als

Halbfignr Gott Vater, während die Taube auf das Haupt
Christi lierabschwebt. 5. Die Versuchung vom
Teufel, und zwar die erste, am häufigsten dargestellte.

Christus hat ernste, finstere Züge, das Kreuz in seinem

Nimbus ist, wie häufig gerade in diesen Yersuchungg-

secuen, nicht golden, sondern blau gemalt. Der Teufel,

dessen Gesicht nicht mehr zu erkennen ist, hat Hörner,

Schwanz und an den Füssen Krallen. Er hält in den
Händen grüngemalte, eiförmige Gegenstände, welche

Steine seit» sollen. 6. Madonna in trono, das Seepter

in der Rechten haltend, das Kind auf ihrem Schosse.

Neben ihr kniet als kleinere Figur eine Frao, vielleicht

die Schenken n oder die Eigenthümerin dieses Bildes.

7. Christus am Kreuz, zwischen Maria und Jo-

hannes. Der Titnlus über dem Kreuze ist IHC NR IVD.
Ein schlecht erhaltenes Bild. 8. Der Salvator, in der
Mandorla, umgeben von den vier evangelischen Zeichen.

In den Psalmen selbst befinden sieh nur drei

grössere Initialen im Style jener zweiten Hälfte des

XII. Jahrhunderts, nämlich: B(eatus vir qui non abiit.

Ps. 1), Q(uid gloriaris in malicia, Psalm 52), darin ein

geflügelter Ritter, der mit der Lanze einen Drachen
ersticht, also der Ritter Georg, unter dessen Bilde

David, seine Feinde besiegend, dargestellt ist; und
Dtomitie exaudi orationem meam Ps. 102). Hinter den

Psalmen folgen noch Gebete.
Bedeutender durch seine Miniaturen ist eiu der Zeit

nach nicht viel später folgendes:

II. Psaltcrium (Nr. 85),

in Gross-Octav, das mit 13 figuralischen, eine ganze

Seite einnehmenden Darstellungen
,

sämintlieh auf

glänzendem Goldgrund, versehen ist. Was ihnen eigen-

thUmlich ist und sie besonders von anderen Darstellun-
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gen dieser Zeit unterscheidet
,

sind die sinnvollen

Motive, welche, bei aller Derbheit der oft sogar an
Rohheit streitenden Malerei an vielen Stellen sichtbar

sind, und die merkwürdige byzantinisirende Tempel*
arebitektnr, womit die meisten Milder umrahmt sind.

Nach dem gewöhnlichen Calendarinm, womit jeder

Monat nur in einem Medaillon auf Goldgrund sein

Zeichen des Thierkreises, aber keine weitere An-
deutung der jedesmaligen Beschäftigung, hat, folgen

die Bilder: 1. Die Verkündigung. Der Engel,

der ein ins Haar eingeflochteues, hinten lang her*

unterbiingendes Band hat
,

steht nahe vor der
heiligen Jungfrau, die als Zeichen der Demuth und
Unterwerfung unter den Willen Gottes die Hände kreuz-
weise Uber die Brust gelegt hat. 2. Die Geburt
Christi. Maria liegt links auf einer Art von Ruhebett;
das Kind in Windeln liegt in einem gemauerten Kasten,

auf dessen Bande rechts Joseph sitzt, nachdenklich
den Kopf auf den aufs Knie gestützten Arm lehnend.

Ochs und Esel unmittelbar über dem Kinde. Glum über
der ganzen Gruppe erscheinen auf der inneren (con-
caven) .Seite eines Halbkreises zwei kleine Kugel-
gestalten. 3. Die Darstellung im Tempel. Maria
und Simeon halten zwischen sieh das Kind, das lieb-

kosend den Arni nach der Mutter ausstreekt. Hinter
Maria erscheint eine Frau (Hanna?), die das Paar
Tauben in der Hand hält. 4. Madonna in trono.
Mit der Krone auf dem Haupt sitzt Maria auf dem
Throne; das auf ihrem Schosse sitzende Kind, das die

Züge eines bereits Erwachsenen hat, legt nachdenklich

die linke Hand an die Wange. An den vier Ecken des
Bildes schweben vier kleine männliche Gestalten, die

wegen ihrer königlichen Tracht weder für die Evan-
gelisten, noch für die grossen Propheten, noch für

Engel gehalten werden können. Was sie in den Händen
halten, ist bei dreien von ihnen nicht dentlich, da leider

nnf diesem Blatte clie Farbe an mehreren Stellen ab-
gcblüitcrt ist; nur in der Hand des Einen ist ein

Spruchband zu erkennen. 5. Die 11 och zeit zu Cana.
In keinem der Bilder ist die kindliche Art der Zeich-

nung, welche Mittel- und Hintergrund und Liuicuper-

spective gar nicht kennt, sondern statt dessen nur das
Übereinander eiutreten lässt, auffallender als in diesem
und in dem unter Nr. 7 folgenden. Der halbrunde Tisch,
hinter dem Jesus zwischen der Braut und dem Bräu-

tigam und noch lUnf andere Personen sitzen, bildet

einen völligen Halbkreis, unter dessen Durchmesser
kleine rundbogige Arkaden hinlanfcn. Unterhalb des-

selben, also gauz im Vordergründe, erblickt man den
Speisemeister und zwei Diener, welche Wasser in zwei

K rllgo giessen. 6 . D i e T a u fc im Jordan. I )cr Fluss

thünnt sich, wie gewöhnlich, als ein hoher Kegel utn

den Körper Christi. Hechts stellt Johannes in blanem

zottigem Gewände. Links neben Jesus stehen am Ufer

zwei Engel mit bunten Flügeln. Ganz am oberen Bande
erscheint die Hand Gottes, welche auf die Uber dem
Hanptc Christi schwebende Taube zeigt. 7. Das
Abendmahl, welches ich in Umrissen als Holzschnitt

mittheiie. Der Tisch ist eine runde, als voller Kreis

gesehene Platte, die, wie auf der nebenstehenden Ab-
bildung angedeutet, in vier gleiche, verschiedenfarbig

als Stcininosaik bemalte Thciie getheilt ist. Anf dem
Tische stehen (d. h. schweben) Kelch, Brot, Messer und

kleine Trinkselmleii. l'm den Kreis sitzen von oben bis

unten Jesus und die 12 Apostel, deren jeder von einem
Halbkreise umrahmt ist, so dass, da nur die beiden
untersten Apostel zusammen einen Halbkreis haben,
12 Halbkreise das ganze Bild einfassen. Johannes bat sich

aus dem «einigen heraus an die Brust Jesu gelehnt. Judas
Iscbarioth ragt in den Kreis des Tisches hinein; er

streckt die lläiule nach dem ihm von Jesu dargercicbten
Bissen aus. Der Ausdruck der meisten andern Apostel
ist der des Erstaunens. 8. Die Grablegu ng. Joseph
von Arimathüa und Nicodemus legen den Leichnam in

ciu gemauertes, kastenförmiges Grab. Hinter demselben
«teilen Johannes und Maria. Darüber schweben zwei
Engel mit Rauchfässern. Unterhalb des Grabes schlafen
zwei gepanzerte Wächter, deren Gesicht durch das
\isier bedeckt ist. 9. Die Himmelfahrt Christi.
Auf einer Anhöhe steht Christus, die dreigeschlitzte

Siegcsfahue haltend. Ihm zu Füssen stehen neben der
Anhöhe die Apostel, alle verwundert zu ihm hinan f-

schuueud. Obeu neben Christus auf jeder Seite ein
Engel links mit dem Spruchbandc: Quid admira-
mini...., rechts: Sic veuiet quemadmodum vidistis.

(Aet. I, 11.) lu. Christus am Kreuze, neben ihm
stehen links Maria, rechts Johannes, Kein Titulus Uber
dem Kreuze. Die Fllsse des Heilandes Stehen überein-
ander auf einem Brote. 11. Die Auferstehung.
Christus steigt aus dem (wie oben gemalten) Grabe

,
in

der Hand die dreigescblitzte Siegesfahne haltend. Am
Fasse des Grabes schlafen die zwei (wie oben ge-
kleideten) Wächter. 12. Salvator bila. Christus in

der Mnudorla, auf dem Regenbogen sitzend, ein zu-
gemachtes liueh auf seinem Schosse, die rechte Hand
segnend ausgestreckt. An den Ecken ausserhalb der
Mandorla die vier evangelischen Zeichen in der ge-
wöhnlichen Anordnung. 13. Die Madonna in troun,
mit dem Kiudc auf dem Schosse, zu beidcu Seiten ein

zusaimnengehundcner Vorhang.

Ausser diesen Bildern enthält das Psalterium zehn
grosse trefflich ausgcfUhcte Initialen, deren Malerei,

Bandverachlingnng und Figuren-Grnaiuentik ganz den
spUtromanischcn Styl verräth, wie etwa die Initialen,

z. B. das grosso S in dem Psalterium des Landgrafen
von Thüringen * (jetzt in Stuttgart), also in Verbindung
mit den Bildern dahin führt, die Entstehung des Buches
uns Ende des XU. Jahrhunderts oder ungefähr ins

Jahr 120U zu setzen. Es sind die Initialen B(cntus qui

non abiit etc, Psalm 1), D(oimnus illuminatio mea,
Psalm 27). D^ixi: custodiam vias meas, Psalm 39),
Qi uid gloriaris in niaticia, Psalm 52), Dtixit insipiens

in cordc suo, Psalm 53), S(alvuin nie fac dcus,

Psalm 69) ,
dann eine nackte männliche Gestalt,

Eixultate deo adiutori nostro, Psalm 81), CTantate deo

domino canticuin, Psalm 96), D(omine exaudi orationcui

mcam, Psalm 102), dann ein Heiter auf einem gelben

Rosse sitzend ; der Kopf des Reiters wird von dem ge-

öffneten Rachen feines Ungeheuers erfasst, D,ixit do-

minus deo mco, Psalm 110). Hinter dem Psalterium

folgen noch Gebete, hei denen die Initiale D< online,

labia mea aperies, Psalm 51, 17) angebracht ist.

III Sc rin oii es (Serin. Fol. Nr. 1).

Etwa iu dieselbe Zeit, also ungefähr ins Jahr 1200
ist ein Folioband, Sermone« enthaltend, zu setzen, der

* Sl.fce Wanfta, <ic»fh 4. MOirri I. I'ig 4 Aurt. Kugltr, klaiu*

Sehr. fit ii I, S. 09-
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sich nur durch vier grosse, prachtvolle Initialen aus-

zeichnct. Es sind ein M, in welchem sich eine Darstellung

der Auferstehung Christi befindet, mit einem fliehenden

Wächter; ein P, worin eine Darstellung der Geburt

Christi: ein C, worin die Aufnahme der auf Christi Arm
sitzenden Maria in «len Himmel ; und zu Anfang eines

Sertno beati Leonis pnpae: ein sehr grosses H, in dessen

oberer Hiilftc der Papst Leo sitzt und schreibt, darunter

ein betender Mönch.

IV. Augustinus, de civit Dci. Fol.

Nur wegen zweier grosser Initialen, die eine ganze
Seite füllen, zu erwähnen, es sind: X und G; ans dem
Beginn des XIII. Jahrhunderts.

V. Liber precationum (Serin. Nr. 150).

In Duodezformat. Von den zwei Gebetbüchern in

Duodez, deren Bilder in Zeichnung, Colorit und Hand-

Ornauiente ganz und gar den Styl des XV. Jahrhunderts

verratben, ist das mit 16 Bildern ausgestattete das

bedeutendere; keines 5 von beiden erreicht an Zierlich-

keit und Sauberkeit der Malerei, sowie an Schönheit der

Handschrift das in diesen Blättern (Nov. 1863) be-

schriebene der Stadtbibliothek zu Bremen. Wenn dieses

letztere auf einigen Bildern die Farbe der Bekleidung

der Figuren nur grau zeigte, so ist dagegen in diesem

Hamburger Buche die Farbe der Gewänder stets grau,

mit dunkel aufgesetztem Schatten. Die Ornamente des

Bandes bestehen aus den bekannten feinen Guirlatidcti,

untermischt mit Früchten und mit kleineren gleichfalls

grau gekleideten Engelgestalten.

Nach dem Calendarium folgen 16 Bilder: I. Vor
den horae sancle ranriae ein Christus am Kreuze.
Links daneben Maria zusatnmcusinkctid und von Jo-

hannes gehalten, hinter welchem noch eine andere
Figur nur halb sichtbar ist. Hechts der Hauptmann Lon-
ginus und drei Kriegsknechte. Christus ist bis auf das

Lendenfnch unbekleidet, seine Fttssc stehen Überein-

ander. Über dem Kreuze der bekannte Titulus. Im
Hintergründe Jerusalem auf einem Berge. 2. Vor den
horae de sancto spiritu: Maria zwischen den zwölf

Aposteln, auf die der heil, Geist in Gestalt einer

Taube hernbkomint. Die Scene geht in einer Capelle

vor sich. 3. Vor der missa bcatae Mariae Virginia eine

Madonna in trono, mit dem Kinde auf dem Schosse,

dem ein Engel, weissgekleidet und mit dem Rauchfass

in der Linken, mit der Hechten eine Blume Überreicht.

Rechts ein anderer weissgekleidctcr Engel, anf einer

Harfe spielend. 4. Zn Anfänge des Evangeliums Jo-

hannis: Der Evangelist Johannes sitzt auf einer

grossen grauen Scheibe, die auf dem Wasser schwimmt;
auf seinem Schosse ein Spruchband mit den Worten:
ln principio erat. Vor ihm steht ein Vogel, hinter ihm
ein kleiner Teufel. Im Hintergründe eine Landschaft

mit Bergen. 5. Vor den horae beatae Mariae Virginia die

Verkündigung. Der Engel, weissgekleidet mit einem
von seiner rechten Hand ausgehenden Spruchbaude:
Ave gratia plena, dominus tecum. Maria kniend vor

einem Betstuhl, auf dem ein abgeschlagenes Buch liegt.

Zu ihren Füssen der Blumentopf mit der Lilie. 6. Ad
laudes. Die Heimsuchung. Maria, deren Mantel
hinter ihr einen weiten Bausch macht, kommt zu der

bejahrten Elisabeth , die mit einem über den Kopf
gezogenen Mantel ans ihrer Hansthür tritt. 7. Ad
pritnam. Die Geburt Christi. Unter dem Dache eines
Stalles kuiet Maria vor dem auf der Erde liegenden
Kinde. Hechts Joseph auf seinen Stab gestützt. Ochs
und Esel fressen ans einer Krippe. Im Hintergründe
eine Stadt. 8. Ad tertiam. Die Hirten auf dem
Felde, denen der Engel erscheint. Eine Menge Schafe
zu ihren Füssen. 9. Ad sextam. Die Anbetung der
Könige, die von verschiedenem Alter erscheinen;

keiuer von ihnen zeigt sich als Mohr. Der älteste kniet vor
dein Christuskinde. Oben der Stern. 10. Ad nonam.
Die Darstellung i in Tom p e 1. Maria steht vor »lern

Altäre, hinter ihr eine andere Frau (Hanna); daneben
Joseph mit einem Paar Tauben im Korbe. Auf der
andern Seite des Altars zwei Priester, von denen der eine

(Simeon) in einem Tuche das schon auf dem Altäre
stehende Kind cmpfiingt. 11. Ad vesperas. Der beth-
1 ehe ini tische Kindermord. Vor dem anf einem
Throne sitzenden Herodes erscheint eine Mutter mit
ihrem Kinde; hinter derselben ein Krieger mit dem
Sehwerte in der Hand. Die Scene geht in einer Art von
Capelle vor sich. 12. Ad completorium. Die Flucht
nach Ägypten. Maria mit den» Kinde auf einem Esel

reitend, voran geht Joseph. Hintergrund landschaftlich,

lu der blauen Luft sind die Wolken durch Federstriche

gezeichnet, was sich fast überall in den landschaftlichen

Darstellungen dieses Buches findet. 13. Vor dem offi-

cium de adventu: die Krönung der heil. Ju ngfran.
Auf einem Throne sitzen Christum und ihm zur Hechten
Maria. Jener trägt in der Hand den Reichsapfel, d. h.

die Weltkugel mit dein Kreuze darauf. Wie zu beiden
Seiten des Thrones je ein Engel steht, so schwebt Uber
dem Throne ein Engel, der im Begriffe ist, eine Krone
aufs Haupt der Maria zu setzen. 14. Vor der devo-
tissima oratio ad mariam: eine Pieta. Maria sitzend,

mit dem vom Kreuze herabgenommenen Leichnam des
Sohnes auf dem Schosse. Zu Häupten steht Johannes.

15. Vor den sieben Busspsalmen: David, eine Harfe
vor sich haltend, kniet anbetend. Im Hintergründe eine

Landschaft. 16. Vor den vigiliac tuortuorum: ein

Todte ngottesdienst. In einer Capelle stellt ein

gran behängter Sarg, neben demselben stehen drei

schwarz gekleidete Nonnen, von denen nur eine das
Gesicht sehen lässt. Vor dein Sarge brennt eine grosse

Kerze. Links stehen vier Priester.

VI. Liber precationum (Serin. Nr. 150, b).

Unbedeutender sowohl an Zahl als an künst-

lerischem Werth der Bilder ist das andere dem
XV. Jahrhundert entstammende Gebetbuch in Duodez.

Wie die Handschrift nicht viel »Sorgfalt verräth, so zeigen

auch die Bilder einen gewissen Mangel an Gefühl; nur

gegenständlich sind einige derselben interessant, weil sie

zu den in den Gebetbüchern seltenen Darstellungen

gehören. Nach den ganz gewöhnlich anfgefassten Bil-

dern. 1. der Verkündigung und 2. eines Christus
am Kreuz zwischen Maria und Johannes, folgt 3. eine

Bathseha im Bade und der König David. 4. Ein

nackter Mann auf Stroh liegend, der vom Teufel ver-

sucht wird. Im. Hintergründe, wo eine Stadt sichtbar

ist, erscheint der Erlöser; also offenbar die Versuchung

Hiobs vom Teufel.

°8le
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VII. Gedruckte Bibel aus dem Jahre 1576. (In

scrin. 86.)

In einer im Jahre 1576 gedruckten Bibel in Folio

befinden sich ausser einer Menge colorirter Holz-

schnitte und einigen Kupferstichen, nach Martin de

Vor, vier einzelne auf Pergament gemalte Bilder, aus
der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts, die einen ent-

schiedenen Zusammenhang mit den Flamttndern jener

Zeit, namentlich mit Quentin Massys, verrathen. Es
sind folgende : l.Gcfa n ge nnch mutig Christi, mit der
als Predella darunter befindlichen satyrisehen Dar-

stellung eines Bären der von mehreren Hasen als Gefan-

gener wcggcftlhrt wird. 2. Von derselben Hand wahr-
scheinlich ist die Kreuztragung mit der Episode der

Veronika und der als Predella darunter befindlichen

Darstellung von der Opferung Isaaks. 3. Das
Gebet am Ol berge, von viel weniger geschickter

Hand als die beiden ersten Bilder. 4. Christus am
Kreuz mit Maria und Johannes.

VIII. Der Roman rLothar und Walter“,

geschrieben auf Papier in Folio, geschmückt mit

1 IO bildlichen Illustrationen, verdeutscht 1437 von
Elisabeth von Nassan-Saarbruk. Tochter Friedrich’» von
Brabant, nach der von ihrer Mutter Margaretha, 1405
angefertigten französischen Übersetzung des lateini-

schen Textes. i\nf der letzten Seite des Werkes heisst

es: r l'nd dis huch tot schriben in welscher sprach ein

edele wol geborne frowe die was genant frowc mar-
grette greflynne zu wyedemont und frowe zu genville

hertzog friederichs von lothringcu gruflen zu wyede-
mont hnsgfrowe in den jareu 1405, ins deutsche über-

setzt und geschrieben von hertzog friedlich« tochter,

volbraeht 1437“. //. A. Mutier.

Einiges zur Geschichte der Ägidiuskirche in

Bartfeld.

{Mil 1 To/O.)

Die Pfarrkirche des heiligen Agidius zu Bartfeld

in Oberungnm hat seit einiger Zeit die Aufmerksamkeit
der Kenner und Freunde der mittelalterlichen Knnst

auf sich gezogen. Nachdem nun in den Mitthcilungen

der k. k. Centntlcomniission zur Erforschung und Er-

haltung der Baudenktnale , 3. Jahrgang Nr. Io, bereits

ein Aufsatz Uber diese Kirche veröffentlicht, im ver-

flossenen Sommer aber die daselbst befindlichen Kunst-

denkmale theils vom Hm. Obcrbaurntb Schmidt selbst,

tlieils unter seiner Leitung aufgeiiommen wurden, so

dürfte es jetzt gelegen sein, etwas zur Geschichte dieser

Kirche nachzntrngen.

Einige Daten bieten die in Bede stehende Kirche

und die darin vorhandenen Kitnstdenkmalc seihst;

das Mehrt heil aber ist aus handschriftlichen Quellen

lind namentlich aus I. (j. K, .Coilcciauea liistorine

ecclesiasticae Bartphensis Augustnnae confessioni ad-

dictortim a tempore refonaationis Lutheriusqne nevnm
nostrnm, qnod in antium MDCCLXXXVI. incidit“ etc.

entlehnt. Diese, 142 Quart seiten umfassende Schrift

hat Herr Med. und Chir. Dr. Rasil Wolan, Stadtphysikus

und Brunnenarzt im Bad Bartfeld, während meines

Aufenthaltes daseihst im Jahre 1861 mit zugänglich zu

machen die Güte gehabt. Ausserdem ist es mir möglich

geworden
, die in dem Stadtarchive befindlichen zahl-

reichen Erkunden durchzuaehen. Zu bemerken ist

jedoch, dass die daselbst aufbewahrten und bis ins

XIV. Jahrhundert liinanfreichcnden Acten bisher noch
von Niemand durchforscht worden sind; endlich unter-

liegt es nicht dein geringsten Zweifel, dass in Eperies
und Kaschau, wie nicht minder in Erlau, wohin nament-
lich die Kirchcnaeten gekommen sein sollen, sich noch
vieles zur Geschichte der Stadt und ihrer Kirchen
würde autfinden lassen.

Aus den bisher erforschten Quellen ergibt es sich

nun, dass Bartfeld in der ersten Hälfte des XIII. Jahr-

hunderts entstanden sein dürfte. Um diese Zeit herum
mag auch in dieser gebirgigen und damals unfehlbar
noch mit Unvald bedeckten Gegend das Cistercienser-

kloster gegründet worden sein, dessen Kirche im Laufe
der Zeit vielfach umgestallct noch jetzt als Pfarrkirche

die Zierde der Stadt ist. Wann und von wem Kirche

und Kloster gegründet worden, oh vor deren Gründung
daselbst schon eine Ansiedlttug bestanden habe, ist

bisher noch nicht ermittelt. Im Jahre 1247 indessen

waren Kloster und Kirche schon erbaut. Unter den
Mönchen befanden sich Mitglieder (Professen) der 1185
gegründeten Cistercieuserahtci Kopr/ywniea in der

Wojwodsehaft Sandomir in Polen. Den Beweis hiefUr

liefert eine Urkunde des Königs Bein IV. vom 7. Novem-
ber 1247. worin die, aus Veranlassung einer Beschwerde
der Mönche von Bartfeld. Uber widerrechtliche Eingriffe

in den Grundbesitz des Klosters seitens der deutschen

Einwohnerschaft von Eperies, vom Könige ungeordnete

und neuerdings vorgenmmnene Grcnzbcsdireilmng des

Klosterhesitzes bestätigt wird. Die bezügliche Stelle

dieser Urkunde lautet: Bein. Dei gratia llungariae,

Dnlmatiae, Croatiac, Baume, Scrviae, Galitiae, Lodome-
riac. Cnmnniaeque Hex etc. Ad univen-mrum tarn prae-

sentium. quam postcronim notilinm harmu seric literaram

Volumus pervenire, qnod acecdcntes ad imsiram praesen-

tiam quidam fratres de Copryvnicia Cistercicnsis onii-

niR apud ecclesinm saucti Egidii de Bardfa propc Sarns

commorantes suis nobis enruveront insinuare quaeri-

moniis, quod Thcotonici de Eperves nielas terrae ipso-

rum Bardfa vocnbulo, ubi snpradietn ecclesia sita est,

nuetoritate propria destruxissent. Aus dem weiteren

Wortlaute dieser Urkunde ist ersichtlich, dass ausser

dem ungefähr zwei Meilen nordwestlich von Bartfeld

gelegenen Marktflecken Gabohöw, als dessen damalige
Besitzer die regnlirten Chorherrn vom heiligen Grabe
(enstodes s. sepnleliri, sonst auch fratres scpulchri

Hierosolymitani; Fcjer cod. diploiu. Hang. 4 316, in der

Urkunde einfach crncifcri genannt), die bereits 1212
vom Könige Andreas II. das östlich von Eperies ge

:

legene Dorf Chmiolöw (Komlös-Keresztes) erhalten

batten, genannt werden, und ausser zweier dem Kloster

gehöriger Vorwerke (praedia)
,

Dclnafew (DelnafÖ)

und Znnehn, deren Lage indessen nicht ermittelt ist,

und in dieser Gegend in einem Umkreise von zwei bis

drei Meilen sonst keine Ansiedlungen bestanden. Auch
ist in dieser Urknnde wohl von einer terra Bardfa, nicht

aber von einem Orte Bardfa die Bede, wonach der

Schluss nicht nngegründet seiu dürfte, dass Bartleid als

eine geschlossene Ansiedlung noch nicht vorhanden
war, ferner dass die Lichtung der dortigen Urwälder
und die Umwandlung derselben in urbaren Boden die

nächste Veranlassung znr Gründung eines Cistercienser-
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klosters dsiselbst gewesen ist, womit Übrigens nicht nur

die Bcucnnung des Ortes Bardfa, Bartfeld
,
Bardyjow,

von Bard, Axt, sondern auch das 1453 der Stadt ver-

liehene Wappen, zwei über Kreuz gelegte Äxte, voll-

kommen stimmen. Nicht ohne Belang sind die in dieser

Urkunde vorkomntenden slavisehen , mitunter magyari-
sierten Benennungen von Gebirgsbächen , Flüssen und
anderer Örtlichkeiten im Bereiche der Klosterbesitznn-

gen, z. B. Kysthopul, kleine Topla; Oronnospothok
(Aranypataka), Zloty -potok, Guldbach; Pricluebyn,

Pryklnczyn ; Kysbereznek
,

kleiner Breznik
, Xog-

graboncb (Xngy-Grab6cz), grosser Ilrabowiec; Ky*l-

oeoneha. kleine Lukawjca; Toryeha, Torysa; Mo-
eoueha, nachher und jetzt Makowiea «der Berg).

Das Original dieser Urkunde ist nicht mehr vor-

handen, sondern eine im Jahre 1600 auf Anordnung
des Königs Ladislaus II.

,
Budac fer. 6. prox. post

festem Dorothea« virg. et mart., verfertigte Abschrift,

Wagner, Diplom, eoinit. Sans. pag. 513 und FejAr

4‘. 468 haben nur den Anfang dieser interessanten

Urkunde. Ganz, aber nicht fehlerfrei befindet sic sieh

bei FcjAr 6«, 375. Dr. E. Janota, Bardyjow. Kra-
kow, 1862. S. 130 u. ff.

So bestand denn die Agidiuskirche in Bartfeld aller-

dings schon in der ersten Hälfte, des XIII. Jahrhnnderts.

In dem Knschaner DiöcesanschematistniiB wird aber fort

und fort 1111 als Gründungsjahr derselben angegeben,
nnd zwar hat man das auf der mittleren Tlittre des Sacra

-

menthäuschens angebrachte Monogramm, wahrsehein-

lieli des Schlossers, der diese ThUrc verfertigt bat,

sonderbar genug für die Jahreszahl 1111 angesehen.
Was die an der nördlichen Wand des Hauptschiffes

angebrachte Jahreszahl 1206 zu bedeuten habe, na-

mentlich in welcher Beziehung dieselbe znr Bauge-
schicbte der Kirche stehe, ist auch nicht bekannt.

Ob die Tataren bei ihrem Einfalle in Ungarn
(März 1241) auch Bartfeld heimgesueht haben, ist. wohl
möglich, aber nicht naeligcwiescn. Allerdings waren sie.

nicht weit von Bartfeld, den sie zogen Uber Munkacs,
UnghvÄr und Kasehau. Zwanzig Jahre später (1261)
wird Bartfeld als Dorf schon urkundlich er-

wähnt (Fejer 5* 162. 5*70. 143. 406), und in einer

Urkunde des Königs Karl Robert ans dem Jahre 1320,
<|unrto cal. Dee. (Dr. E. Janota BardvjAw. S. 136. Vgl.

Wagner Diplom. 8. 97. Bei Fejcr 8* 253. 255), heisst

es eivitas nostra Bardfa.

Das Kloster selbst war von keinem langen Be-
stände; schon in der so eben erwähnten Urkunde des
Königs Karl Robert von 1320, wird unter andern der
Zehent für den Ortspfarrer bestimmt. Das Kloster wird
nicht weiter erwähnt. Wann und warum die Cistercien-

ser Bartfeld verlassen und wohin sie sich begehen haben,
ist nicht bekannt. Das Andenken an sie hat sich noch
in dem, schon in der Urkunde von 1247 vorkommenden
Namen des auf der Südseite der Zhorowcr MagAra
entspringenden und in einem östlich von dem Thale,

in welchem an dem gleichnamigen Bache das Dorf
Zlate (Aranypatak), nnd westlich von jenem, in

welchem Bad Bartfeld liegt , in einem engen Gehirgs-

einsehnitte von Norden nach Süden zufliessenden

Waldbaches erhalten. Derselbe lie
:
sst in dieser Ur-

kunde Monuhpolhok, in einer andern von löOn Mono-
pathak, noch jetzt heim Volke Mniehow potok, d. h.

Bach der Mönche. Das Andenken an die Mönche seihst

ist im Volke entschwunden, denn meine Frage, warum
der Bach so heisse und woher ein Ort im Walde unter

der MagAra den Namen Klasztorzyska führe, wusste

man mir nicht zu beantworten.

Mit den Cisterciensern verschwand auch das
Klosterarchiv, und diesem Umstande, wie nicht minder
den Religionswirren der folgenden Jahrhunderte mag
es zuznschreiben sein, dass über diesen sonst so alten

Bau so wenige Nachrichten aus älterer Zeit an Ort und
Stelle zu findcu sind.

Was namentlich die Lutherische Kirchenreform
anbelangt, so hatte dieselbe bereits 1523 in Bartfeld

Eingang und Anhang getänden. Seit 1539, wo die

Bartfelder einen gewissen Leonard Stöckel aus Eis-

leben als Prediger beriefen, scheinen sie in dieser

Richtung nicht mehr beirrt worden zu sein und die

Reform griff so um sich, dass um die Mitte des
XVH. Jahrhunderts die Stadt fast durchgehend» pro-

testantisch war und bis zum Jahre 1658 kein katholi-

scher Gottesdienst daseihst gehalten wurde. Die Pfarr-

kirche des h. Agidins führte den Namen einer Kathe-

drale; mitunter wurde sie auch deutsche oder grosse

Kirche genannt zum Unterschiede von der St. Johan-
neskirehe, in welcher seit Oetobcr 1645 die Protestan-

ten slavischer Nationalität ihren Gottesdienst hielten.

Nach der Entdeckung der Verschwörung des Peter

Zrinsi, Franz Frangcpani, Franz NAdasdi nnd Franz
RäkAczi, nahmen die Dinge für die Protestanten eine

andere Wendung. Im April 1671 wurde den Bartfelder

Protestanten zuerst die so eben erwähnte St. Johannes-
kirehe abgenonmten nnd den Minnritc» übergeben,
welche sie noch jetzt besitzen, den 22. Mai 1672 auch
die Pfarrkirche, welche aber noch dreimal in ihren

Besitz kam, nämlich während des Tökölyschen Auf-

standes für die kurze Zeit vom 7. bis 17. August 1678,

daun vom 23. August 1682 bis 25. Jänner 1687, end-
lich während des KäkAczischcn Aufstandes vom 27. Oe-
tober 1704 bis 1710.

Dass dieser Bcsitzestvcehsel von keinem gün-
stigen Einflüsse, selbst auf die Erhaltung der schon
vorhandenen Knn.stdenkmnle sein konnte, scheint hier

um so weniger eines Beweises zu bedürfen, als in der

Thal alles, was in dieser Kirche von Kirnstwerth noch

da ist, durchgängig in die Zeit vor der Reformation

hinaufroichte.

Auch von Feuersbrünstcn wurde diese Kirche

heimgesucht, namentlich den 3. September 1680, wäh-
rend des Tökölyschen Aufstandes, als der Partheigängcr

Belczh&xy eine Vorstadt nnzündctc, weil man ihm statt

der geforderten Contribntion von 6000 Gulden nur 1000
anbot, wobei die Stadt sainmt den Kirchen bis auf

56 Häuser abbrannte, das zweite Mal den 24. Mai 1774.

Wahrscheinlich in Folge der Fenershrnnst von 1680
stürzte der, an der Südwestecke der Kirche aufgeführte

und angeblich sehr hoch gewesene Thurm, dessen

massiver Unterbau noch vorhanden ist, den 20. Jänner

1725 znsamraen. Wie gross sonst die Beschädigung
war, den die Kirche durch diese Feuersbrünste erlitten

hat, ist, den Verlust des Ziegeldaches ausgenommen,
nicht bekannt, auf die innere Einrichtung derselben

scheint sie sich nicht erstreckt zu haben. Der im Jahre

1774 ungerichtete Schaden war 1775 bereits wieder
ausgebessert, wie dies eine im Innern des Hauptschiffes

oberhalb des, durch den Thurm führenden Seitenein-
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ganges angebrachte Inschrift angibt : Post fatale incen-

dinm 1774 24. Mail rcnovotum anno 177.5.

Dies sind die wenigen Daten, welche sieh Uber

die Schicksale dieser Kirche bisher haben auftinden

lassen.

In ihrer gegenwärtigen Gestalt ist sie ein drei-

sehifligor Spitzbogcnbn». von West nach Ost gewendet,

von 72 Wiener Fuss Hohe. Das llauptseliiff ist 06 Fass

lang, 3*2 Fils» breit; das Presbyterium mit einem drei-

seitigen Abschluss ist 58 Fuss lang und eben so breit

und hoch. Somit beträgt die Länge der Kirche 10 Fuss

mehr, als die doppelte Höhe. Die Breite des Haupt*

und der beiden geradlinig abgeschlossenen Nebeiisehiffe

misst aber lim 10 Fuss weniger, als die einfache

Höhe. Letztere sind nämlich 1(5 Fuss breit und mehr

als um die Hälfte niedriger, als das Hauptschiff. Das
rechte t, gegen Norden gelegene Seitenschiff ist durch

drei, das linke, südwärts gelegene, durch zwei acht-

eckige steinerne Pfeiler vom Hauptschiffe getrennt.

Der Thurm selbst ist unfehlbar in der zweiten Hälfte

des XV. Jahrhunderts und zwar vor dem Jahre 1480

erbaut worden , wie dies weiter unten ersichtlich

werden wird. Die auf der, dem Ringplatze zugekehrten

äusseren Wand desselben betindliche Inschrift: Anno
Domini millesimo quiiigentesimo vigesimo primo ,

rang

sich nicht sowohl auf die AutYUhrung des Thurmcs,

als vielmehr auf die an dieser Wand angebrachte noch

erkennbare Malerei beziehen. Dieselbe zeigt rechts die

ungarischen Lnndespatrone, Enierik, Stephan und La-

dislaus
,

oberhalb das tiugarUehe Lamleswappcn,

links einen kolossalen Christopherus und Uber diesem

das Stadtwappen. Diese und andere in der Kirche

angebrachten Wappen berechtigen zu der Annahme,
dass alle damit versehenen Kirchentheile auf Kosten

der Stadt hergestellt wurden. Hier mag auch bemerkt

werden, dass Bartfeld 1376 eine königliche Freistadt

wurde. (Dr. Herrn. Meynert, Geschichte Österreichs.

Pesth ,
1845. 4, 80. 81. 365. Joh. Cbr. Engel,

Geschichte des ungarischen Kciclis. Wien, 1813. 14.

2, 149.)

Im Jahre 1660 begann man den Bau eines eigenen

Glockenthurmcs. Ob es derselbe sei, der noch gegen-

wärtig auf dem Ringplatze in einiger Entfernung von

der Kirche steht, ist wahrscheinlich. Die darin befind-

lichen Glocken aber sind viel älter, ein Umstand, der

fUr die Bangcschiehte dieser Kirche nicht ganz be-

deutungslos wird. Die grösste Glocke soll im Jahre

1584 von einem gewissen Johann aus Tarnow gegossen

worden sein und ursprünglich 64 1
/% Centner gewogen

haben. Nachdem sie den 1. Jänner 1655 zersprang,

wurde s>e noch in demselben Jahre von Martin W’irth

aus Eperies fUr 970 Gulden umgegossen und soll

gegenwärtig 72 Centner 88 Pfund wägen. Die mittlere

ist 1486 von Hanns Dagner aus Nendorf in der Zips,

die kleinste 1625 gegossen.

An das linke, gegen Süden gelegene und dem
Ringplatze zugewendete Seitenschiff wurde gleichfalls

im XV. Jahrhunderte za beiden Seiten des daselbst

befindlichen Haupteinganges je eine Capelle angebaut.

Die eine derselben, und zwar die oberhalb und östlich

vom Eingänge in die Kirche gelegene, ist 1485 von

' I.Me AttMlrikk«' r>rhu um! Iii,ka »ind hier fttrirMitd.atrnd !>»• der
rechte* u*ul linken Seile de» »uf dem Uu«*ial:«r ticlifedltclien l'rucltl»«». Mil
di» Ucjlebi« fegen den Alter geoeudec, tt-.a divie Auedriicke »*r-
Uiuckea.

Veronika, Witwe des Bartfeldcr Bürgers Peter Mayer,
gegründet worden. Die andere, unterhalb und westlich

von der KircheuthUr gelegene, au den Thurm austos-

sende, gegenwärtig verwahrloste Capelle ist allem An-
scheine nach älter. Um diese beiden Capellen zu einem

gefälligen Ganzen zu verbinden
, wurde der Kaum

zwischen denselben vor dem Haupttlmr der Kirche

Überwölbt
,
gegen den Ring zu durch einen Pfeiler ge-

stutzt und oberhalb eine, ehedem zu einer Capelle

eingerichtet gewesene, jetzt verwahrloste Empore an-

gebracht. Durch die an diesem nicht ungefällig aus-

sehenden Anbau nufer dein Gesimse angebrachten

ruml überwölbten Rlendhögcn
,
von denen jeder zweite

durch einen llalhpfeilcr gestützt ist, Hessen sich einige

Beschauer bestimmen
, diesen Anbau in eine weit

frühere Zeit zu versetzen
,

als dies wirklich der

Fall ist.

Da die äussere Wand dieses Anhaltes mit der

üussern Wand des mehrmals erwähnten Thurmcs
keine gerade Linie bildet, sondern jene gegen diesen

merklich heraustri«, so liegt die Vemmtbung nahe,

dass dieser Anhau später aufgeführt worden sei als der

Thurm. Diese Vermiithuug wird zur Gewissheit durch

die Wahrnehmung, dass ein an der üussern Wand des

Thurnies hinlaufcndcr dreiblättriger Rumlhogenfries,

sieh in der an den Thurm augelmuten Capelle und
endlich an dem runden Anhau fortsetzt, der in das
Innere der Capelle nnd des Seitenschiffes tritt.

Nordwärts ist an das Presbyterium die Sacristei

angebaut. Uber derselben befindet sieh eine, ehedem
anch zu einer Capelle eingerichtet gewesene, jetzt

verwahrloste Empore. An sie stosst die sogenannte

Kireheuhihliothek. Was in derselben von Werth war,

soll hei Gelegenheit der Kirehenvisitation im Jahre 1749
von dem »Stadtmagistrate als Patron der Kirche für

1U0 Gulden verkauft und nach Erlau gebracht worden
nein.

Im Jahre 1352 befahl König Ludwig Bartfeld mit

Mauern und Tltünuen zu umgehen. 1425 wurde noch

daran gearbeitet. Da man aber den ziemlich tiefen und
breiten »Stadtgraben zu nahe an der Kirche vorbei*

führte und zu diesem Zwecke einen guten Theil der
Anhöhe, worauf die Kirche stellt, nordwärts derselben

abtrug, so batte dies für die Kirche seihst nnchtheilige

Folgen und man war mit derZeit genöthigt, dieselbe

von dieser »Seite her mit gewaltigen »Strebepfeilern zu
stützen. Daher gewährt auch die Kirche von Norden
keinen gefälligen Anblick.

Was das Kirchengevvölbe anbclangt, so war das-

selbe ursprünglich bedeutend niedriger, als es jetzt

ist. »Seine frühere Höhe ist an einem Bogen ersichtlich,

welcher in der Wand des an das Hauptschiff An-
gebauten Thurmcs hatten blieb, weil man ihn hei Er-

höhung des Gewölbes nicht hcrausnniini. Selbstver-

ständlich ist dies der vierte Bogen in der Richtung
von Ost nach West, d. h. vom Presbyterium gegen den
Fuss der Kirche. Wann dieses Gewölbe coustniirt

wurde, ist unbekannt. Da wo die Gewölberippen mit
den an der innern Wand herablanfenden Halbsäuleti

Zusammentreffen, sind bemalte Schilder mit Wappen
angebracht, und zwar rechts (nördlich) auf dem ersten

»Schilde vier Qucrstreifen (die vier Haupttiüsse Ungarns
audeufend), auf dein zweiten der Länge nach in zwei

Felder getheilteu Schilde einerseits ein aufrecht-
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fliehender Löwe , anderseits drei Kronen; auf dem
dritten gleichfalls der Länge nach in zwei Felder ge-

lheilten Schilde, das Wappen Ungarns. Auf der ent-

gegengesetzten Seite sind Uber dem ersten Pfeiler das
ungarische Landeswappen, Uber dem zweiten das
Stadtwappen, endlich auf dem letzten Schilde das

Brustbild eines Baumeisters mit Zirkel und Winkel-

mass und der Jahreszahl 1730. Zu bemerken wäre
allenfalls, dass die Durchsehnittspunkte der sich kreu-

zenden Gewölberippen mit dem Durchsehnittspunkte

der Feosterbögen nicht in einer Geraden Zusammen-
treffen.

So durfte es denn keinem Zweifel unterliegen,

dass von der alten Cistcreien serkirehe nichts mehr vor-

handen ist, denn sie wurde gewiss noch im romanischen

Style gebaut. In ihrer gegenwärtigen Gestalt ist diese

Kirche ein Werk des XV. Jahrhunderts. Das Gewölbe
mag vielleicht erst aus der Zeit zwischen 1725 und
1730 herrUbrcn. Der mit dem Übrigen Baue nicht

organisch zusammenhängende Musikchor stammt aus

der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts. Ursprüng-

lich scheint derselbe an der uördlichen Wand des

Hauptschiffes, der Kanzel gegenüber, angebracht ge-

wesen zn sein.

Auch die Innere Einrichtung der Kirche weist in

vielen und zwar in den vorzüglichsten Theilen auf das
Ende des XV. und den Anfang des XVI. Jahrhunderts

zurück und bestätigt dadurch die voranstehende Be-

merkung Uber das Alter derselben in ihrer jetzigen Form.

Die hier befindlichen und in ihrem Beiwerk mehr
oder weniger beschädigten, mitunter durch ungeschickte

Auffrischung gänzlich verdorbenen Flügelaltäre sind

niebrerseits erwähnt und besprochen worden. Ob der
Altar der Gehurt des Herrn, der schönste von allen, ein

Werk des Veit Stoss ist. wie manche behaupten, ist eine

Vermuthung, die so lauge dahingestellt bleiben muss,

bis nicht hinlängliche Beweise die Wahrheit dieser An-
nahme ausser Zweifel gesetzt haben werden. Mag aber

dem sein wie ihm wolle, so verdienen einige dieser

Altäre jedenfalls nicht Idos fluchtig skizzirt, sondern

mit aller Genauigkeit gezeichnet und durch einen sorg-

fältigen Stich den Kunstkennern zugänglich gemacht zu

werden. Sie mögen alle aus dem Ende des XV. und
dem Anfänge des XVI. Jahrhunderts (1480— 1520) her-

stammen. Auf einem derselben befindet sieh auf der
rückwärtigen Seite der Statue der Mutter Gottes die

Jahreszahl 1505. Der Hochaltar, ohne Kunstwerth, ist

von ganz gemeiner Form und in den Jahren 1651 —55
von dem Bartfeldcr MalerPeter Stöckel Ihr 1 100 Gulden
angefertigt worden. Das Altarblatt, Uhristns am Kreuze
zwischen den Schächern, und ein zweites kleineres

Bild unterhalb des vorigen, das letzte Abendmai, sind

von der Stadt fllr 48U Gulden angesehafft worden. Die
auf beiden Seiten des Hochaltars als Zierde angebrach-
ten, auf Holz gemalten Gestalten des heiligen Stephan
und St. I^idislaus sind ohne Zweifel Überbleibsel eines

alten Flügelaltars.

Nicht ohne Interesse sind die zwar sehr stark be-

schädigten Überreste einiger alten Chorstllhlc. Noch
am besten erhalten ist jener unter dem Musikchore ans

dem Jahre 1483, ferner ist ein Stück eines C'horstuhls

neben dem Sacramcuthäuschen im Presbyterium atis

dem Jahre 1499. Ein dritter Chorstuhl neben der Sacri-

stei hat auf der rückwärtigen Wand die Buchstaben

TLHCHW und die Jahreszahl 1597. Die Buchstaben
TL mit der Jahreszahl 1594 befindcu sich auch auf der

hölzernen Verschalung der zur Kanzel ftihrenden Treppe.

Die Kanzel selbst ist aus Sandsfeiu.

Erwähncnswertb sind einige, obwohl schadhafte,

aber mit reichlichen Vergoldungen und Inschriften in

deutscher Sprache verzierte Beichtstühle aus dem XVU.
Jahrhunderte. So liest man auf einem derselben

:

Wer begehrt im Himmel hinein

Bern muss Christus die Thilr sein.

Dann

:

Christus durch's Kreutz and Leiden sein

Heilt die verwundeten Seelen allein.

Endlich:

Durch uns Christas« sein Kireh auffriebt

Wie unas lehrott daz Buch der SebriffL

O das ich tzu dem bawe sein

Ein tüchtigr zeugk von Holt« mecht seiu.

Simon Ilucbholtfe fieri curavit a. 1030.

Ohne Zweifel aus der Zeit zwischen 1480 — 1520,

wenn nicht älter, ist das metallene Taufbecken, wie

dies schon die Gestalt der deutschen Buchstaben der

darauf befindlichen Inschrift beweist: .3ol)<infft baptiinuit

in aqua nos autrm baptiirmu3 in noininr Domini anun. ,ftilf

got marin brrof (?) amen. Auf der einen Seite sind Adam
und Eva, Maria Verkündigung, Christus der Herr, St.

Peter und Paul und auf der andern die heilige Katharina

und der heilige Georg dnrgestcllt. Dazwischen ist auf

dem Schilde ein Monogramm, auf einem andern die mit

dcu Hörnern nach oben gekehrte Mondsichel und ober

derselben ein Stern angebracht.

Zu den vorzüglichsten Denkmälern, welche diese

Kirche aufzuweisen hat, gehört das aus weisseni, sehr

feinkörnigem Sandstein gcmeisselte und verhältnis-

mässig nur wenig beschädigte Sacramentliäuselieii.

Dasselbe ist an den das Presbyterium vom Hauptschiffe

trennenden linken llalbpfeiler angelehnt und hat eine

Höbe von ungefähr 36 '/, Kuss. Auf dem mittleren

eisernen Thürchen ist das eben zuvor erwähnte Mono-

gramm, auf dem andern der Epistelseite des Hochaltäre*

zugewendeten zeigt sich das Stadtwappen und ein

zweites mit einer Lilie (wahrscheinlich die andega-

vcnsische). (S. die Tafel.) Das Sacrnmcnthüuschen ist

unfehlbar ein Werk aus dem Ende des XV. Jahrhunderts.

Die grosse Orgel haben 1594 die Bartfeldcr Pro-

testanten ftlr 1500 Gulden in Lcutschau, eine zweite

kleinere, gegenwärtig in der Empore oberhalb der

Sacristei aufgestellte Orgel, hat Job.Dusik für lOOThlr.

angeschafft.

Was sonstige Kirchenutensilien anbelangt, so ver-

dienen erwähnt zu werden: ein silberner Kelch aus dem
Jahre 1483, ein anderer aus dem Jahre 1511 mit der

Aufschrift: „Hilf heilige Frav. saut. ana. s. alb. drit.J

Sehenswert!] sind endlich drei goldgestickte alte Mess-

gewänder.

Die mehrmals erwähnte St.Johanneskirche bestand

schon in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts, denn

1443 verschrieb Dorothea, Grundfrau von Kobule und

Hertnek, den Zehent des letztgenannten Dorfes diesem

Kloster. Eine andere Dorothea, Witwe des Bartfelder

Bürgers Andreas Reich, Hess die Kirche wölben, schaffte

für den Hochaltar ein Bild und eine grosse silberne
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MoiiKtrxnze nnd lies» auch die Wohnungen der Mönche

herstellen. An» ihrem Vermächtnisse erbaute der Ma-

gistrat die Capelle des heiligen Kreuzes bei dieser

Kirche und kaufte für das Kloster einen Teich am
Wege nach Makowiea. Man sehe die betreffende Ur-

kunde von 1504 hei Wagner $.540. Die Kirche gehörte

damals den Augustinen».

Nicht lange darnach, nümlieh noch vor 1528, wurde

ihnen die Kirche von der Stadt abgenommen. Sie soll

damals sehr in Verfall gekommen sein. Die Veranlas-

sung hiezu war mitunter die Gleichgültigkeit der Mönche.

Man lese darüber den Brief des Prior* des Klosters in

Saros an die Bargelder Bürgerschaft von 1493 » hei

Wagner S. 532).

Im Jahre IG43 Übernahmen die Kirche die Prote-

stanten, Hessen sie herstcllen nnd Übergaben sie 1645

ihren slavischen Glaubensgenossen. 1666 wurde sie

von Seite der Stadt mit einer neuen Orgel versehen.

Bei dem Brande der Stadt in» Jahre 16>SU stürzte die

Wölbung ein und die Kirche brannte inwendig ganz

aus. Seit April J G70 ist sie im Besitze der Minoriten.

Itt. E. Janotn.

Inschriften, auf den deutschen Ritterorden bezüglich.

[.

Ille IACET 81GISMVSDV8
GA1J. ORDIN18 TKVTON • EQVE9
QV1 IN NGVIS8IXA PVGNA
PRO RKI.IGIONE STRENVK
OC'CVBVIT ANNO JKTCCLXXVIII.

Über dieser Inschrift, welche sich nach Frcilicrm

\ . Stadels „F.hrenspiegel des Ilcrzu^llninis Slcierinark-

Band ti, S. 185 in einer Kirche zu Königsberg in

Proossen befindet, ist des Verblichenen Wappen — ein

unten abgescliaittenea Einhorn — dargeslellt.

Sigismund (lall, filier den sowohl P. Gabriel

Bueehini in seiner Sieinmatojrruphie gleichwie nach

Wissgrill gänzlich schweigen, entspross ans dem uralter.

Geschleckte <lcr „Galle“, welches sich nach der Sage

schon im XII. Jahrhundert ans der Schweiz nach Krain

und Tirol wandte. Sigismund t. Gail wird bereits 1 BIO

als Deutschordensritter bezeichnet, Cher die Zeit seines

Eintrittes in den Orden und über dessen nähere Lebens-

urnstiinde durfte das Ordenaarehiv zu Wien genauere

Auskunft zu erlheilen in der Lage sein >.

II.

MERKIIKT! IN DIESEM DES DKVTSCIIEN 01IDEN8-

HAVS, HABEN DIE STEVEltER IHR A.SII.Y

M

VND 7.VFLV« HT, VON VND ZVM RECH-

TES, VERBOG GEMEINER I.ANDESIIAND-

VEST. JOHANN KOBEKZI. DE PROSSEGG
COMENDATOR. A. 1483.

Im XVI. Jahrhundert, zur Zeit der allgemeinen

Religion srerfolgung, die sieh auch auf die Steiermark

erstreckte, errichteten die Deutschordensritter zu Graz

am Lech fllr die des christlichen Glaubens wegen hart

• Di*»»r SI|liBtn4 »lammt ut einer t. fiaH’srhen VcMtnllnle. 4m»

»»«grill III. W9 uur bol dem l'n ufusni lt. und «war tu der Mitte de» W.
Jahrhunderts nennt. l'ber denselben l»t I» dem Ordensarcfclv* zu ttlsn

nichts au itnUo Anmerkung das Dlraetor» v. lUfginzua.

Bedrängten in ihrem wohlbefestigten OnlemJmuse eine

Zutlnclitstiitte, worauf sieh obige Inschrift bezieht. Die-

ser Denkstein bcfnml sieh früher über dem Thore der

Cnmthnrei; gegenwärtig ist derselbe aber in der Eiu-

zendorfgasse am Hause Nr. 941 cingemnnert ».

III.

IOSEPHO KAYNA« H
THEVTONIO! ORDINIS
IOANNES fOBENZL
DE PROSSEGG EIVSDF.M

ORPIXES EQVE8 SKHENISS.

ARCIllDVnS CAROEI
AB AKGANIS COKSIMIS

AMORI8 ERGO
FF. ANS DNI • M
DEXXI.

Dieser gnt erhaltene, 3 hohe, 2 breite Denkstein

ist zu Graz in der St. Agidikirchc am ersten Pfeiler des

rechten Seitenschiffes eiugesetzt.

Joseph Uauuach stammte aus einem alten kraitie-

rischen Adelsgeschlecht e und war der Sohn Jakobs
Herrn v. Baunneh und der Anna Freiiu v. Lau)borg E

IV.

IN CHRISTO DEN HERRN KVET
DER KDE GESTRENG HERR TllOilAN VON SIE-

«•ERSDORF ZU OROS WINKLAHN
THEVTSPH ORDENS KITTER VND
GKVESTKK COMEXTOR ZVM SVNTAG DEM

GOTT GENAD GESTORBEN ZV GRATE DEN
FERVARY i iraiOf.

Obwohl diese lusrhrift schon im zweiten Jahrgange

II, 8. IS4 der.Mitllieiluiigcti der k.k.Central-Commission

Dir Erforschung und Erhaltung der Denkmale abgedruckt
wurde, ao haben wir dieselbe aus dem Grunde wieder
nufgenommen, weil die erstere nicht vollkommen wort-

getreu ist.

Than (Tbomnai von Siegersdorf tfftt nach Berg-
mann 1520 in den deutschen Orden. Er war 1540
Comthur zu f>ro$S8onulag nächst Pekau und stand mit

Lukas Zäkl Freiherrn zu Fricdau und Aukenstcin. kai-

serlichem Rathe und Lieutenant in der windischcti Mark,

wegen Verletzung des Burgfriedens und der Kirrhen-

vogteireehte durch mehrere Jahre in einem harten

Rechtsstreite. Nachdem jedoch Than von Siegersdorf

die auf authentische Urkunden basirten Privilegien de»

deutschen Hause» zu Grosssonntng durch Producirung
der Onginaldocumente hei dem hohen Landesgerichte

mit allem Nachdruck zur Geltung brachte, wurde in

dieser Angelegenheit den 8. April 1549» durch eigen»

1 J'U»n Cobenzl zu ProaMgg wurde nach d»ui Ordeo»arrhit* In

Wkn mit 19. Xs«nher lAGG ln der Ordeusballry Österreich unter dem l^»nd«*-

roiutl.ur tiabrlal Krtilisr in Wien aufgen- mm*u. Kr **az Kath and llnf-

-ecr-t iir der n. 8 . Lande unter Ferdinand I. , welcher siel» filr Ihn bei dem
Lande» r. mtriiir sowie bei dem H«.rh- und lteuUcMneUtr' Wnlfgang lebsl«
bar, genannt Milchling, eifrig verwendete •Setrb be] dem Antritte «eine»
IHonsr«» ward« er ln den Stand der turmer- und rmermi»>lgen Kdelleute
Tier Ahnet» n hohen Kr ward al» l'oantbnr au Wien and Nut.ladt tur. fouil-

jatnr der llalley fi*tprrei*-h» ernannt am li, Norember IftM Cbar •eiste

Sendung naeb Hon Im Jahre l!»?3 and »eine 'endnogen nach Moskau In den
Jahren lAi« und 1>1 a. Wl« »grill II, 9$.

Anmerkung de* Dlreetnr» *• Bergmauu
* Dieser Ha u n ne h, dexaen eben »rwälmte Denkstein Johann Co ne n 1 1

Ten Pronettg errichten Hess, war Mundschenk de- Lrahermg» Karl w.in
Öalerreleb. Lr wurde von dein I^r*de»e-itnlhur Gabriel Kreutzer am
l. Januar 1 641 In den deutschen Orden aurgennmmen.

Anmerkung de» DJraciur* T. Hertmann.
‘Diplomat. Sirr Fl. $. Mb.
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hiezu berufene CommissHre, als: Georg Freiherrn v. Her-

berstein
,
Landesverweser in Steier; Christoph Kesch,

Vicedom; Franz v. Sauran
,
Landesmarschnll daselbst;

Adam v. Trautman nsdorf, ltitter; Sigmund v. Gallerund

Sigmund v. Ruckwitz folgender Kcchtsbesehluss nieder-

gelegt und veröffentlicht, den wir hier wörtlich wieder-

geben :

„Dieweilen die zwei lateinischen in den Händen
des Herrn Commandeur beiiudlichen Briefe der Edel-

herren von Petov, vom Jahre 1222 und 1235 lauter be-

funden sind, dass die genannten von Petov, das Haus

zum h. Sonntag mit allen Zngehörungeti dem jerosoli-

mitnnischon viearliehcn Orden geeignet und sammt der

Vogtei so sie auf dem vorbemerkten Hause Sonntag mit

ihrer Zngehörung gehabt, zu frei aigen Gnt geben und

zugestellt haben; — darnach soll Herr Lukas Zäckl

und seine Erben, den Herrn Commandeur und seine

Nachkommen noch ferner bei den Vogtei- und Burg-

frieden unbeirrt lassen — sich auch ftlran den Kirchtag

und die Kirchweih zn besuchen und die Malefizpersonen

auf den Sunntugsgrund und Güter und Burgfried mit

niehten unterstehen;— sondern der Herr Commandeur
nnd seine Nachkommen sollen und mögen nur ftlran den

Kirchtag und die Kirchweih bchUtlicn wie ihnen solches

gefallt.-*

rSo sollen auch die Malcfizpersoncn von dem
Hin. ZHckl und seinen Erben ftlran allbeg bei der Pyg-

mark, da die Pygmarksteine zwischen Friedau und

Sunntag stehen, mit einem Gürtel umfangen übernom-

men und zu demselben Stein noch zwei Pygmarksteine

zur mehreren Yerhttthung künftiger Irrung von dem
Herrn Commandeur in Beisein des Lukuacn Zäckl, oder

wem er dazu seiner stait verordnet, innerhalb eines

Monates gesetzt werden*.**

Thau von Siegersdorf starb, wie solches aus der

Grabschrift erhellt, im Jahre 1560 zu Graz. Sein aussen

südlich an der Lechkirche eingesetztes Denkmal zeigt

im Mittelfelde das vollständig geharnischte Ebenbild des

Verstorbenen mit aufgeschlagenem Visir. Mit der Rech-

ten hält er das geschlossene, mit dem Ordenszeichcn

geschmückte Banner nnd mit der Linken sein Wappen-
schild, auf welchem ein nackter Manu mit einer Keule,

zum Schlage ausholend, dargestellt ist. Der aus weis-

sem Marmor gemcisselte
,

7' hohe, 3' breite Denkstein

ist bereits sehr schadhaft, die Umschrift unlesbar und

die plastische Formbildung theilweise zerstört. Da dieses

einer gänzlichen Zerstörung rasch entgegcncilende

Denkmal ein hohes historisches Interesse gewährt, so

wäre es an der Zeit, demselben einen günstigeren Platz

anzuweisen.

Im Innern der Ordenskirche wird auch derTodten-

schild Titans von Siegersdorf, der dieselbe Inschrift wie

der Grabstein enthält, aufbewahrt.

Die Commende zu Grosssonutag ist die älteste des

ganzen deutschen Ritterordens, denn sic wurde bereits

um das Jahr 1200, demnach schon nenn Jahre nach

Errichtung des Ordens, durch Friedrich II., Herrn und
Dynasten von Petor, gegründet. Die Zeit der Entstehung

dieser Commeudc erhellet klar und deutlich aus der

Urkunde Fricdrich's III. von Petov vom Jahre 1222,

laut welcher derselbe dem deutschen Hause zumSunntag
die von seinem Vater Friedrich TI. von Petor gemachten

Schenkungen bestätigt. Iu dem besagten Briefe erscheint

• l*M««deü» M. 1

XI.

nämlich folgende wichtige Stelle
:
„Qnod Fridericus pater

noster, recoleudae inemoriae, pro remedio animao .suae

ac progenitorum nostrorum contulit venerabili doumi
Hospitali S. Mariae Thcutonicornm Jerosolymitaui pro-

proprietatem suaiu iu Dotniuieo cum medictatc deciuiac

ejusdein terrae, eo tempore cum praedictam ter-

rani memoraudus pater noster de mauibus
Uugarorum cripicns, licet vacuain adhnc et inha-

bitatam primo suae snbjugavit potestati*.“
Nun fand aber der in der vorbcuannten Urkunde

ttezeiclincte Kampf mit den Ungarn, in welchem Fried-

rich II. von Petor seinem Herrn Herzog Leopold von
Oesterreich und Steier hilfreich beiatand, im Jahre 1 199
statt. In dieser harten tiud blutigen Fehde entriss der

tapfere l’ettauer den Magyaren eine ansehnliche, von

St. Margarethen an der Pessnitz bis Friedau reichende

Landesstreeke, welche der LandesfUrst der Steiermark

cinverleibte und als Lohn und Preis der Tapferkeit dem
voll den Ungarn allgemein geftlrchteten Pettaner in das

freie Eigenthum Ubergab
,
wonach dieser schon das

folgende Jahr (1200) auf der eroberten Stätte eine

Deutschordens-Couiiuende gründete uud reichlich do-

tirte.

Zur steten Erinnerung der den Ungarn im Jahre

1 199 an einem Sonntag beigebrachten Niederlage be-

nannte der Pettauer die Commende zum heiligen Soun-

tag rad sanctam Doniinicam“. Als jedoch in der Folge

(1521) nächst derselben der Ort „Kleinsonntag“ heran-

wnchs, erhielt sie zum Unterschiede der nenen Pflanz-

stätte den Namen „Groassonntng“. Es ist daher die

Angabe derjenigen, welche die Bezeichnung „zum hei-

ligen Sonntag ad sanctam Dominicain“ vom Tage der

Auferstehung des Herrn, daher von „Magno domiuico“

oder von „die pasclme“ ableiten wollen, unrichtig*.

Später und zwar bereits um das Jahr 1210 entstand

die Commende zn Wien; ihr folgten die Commenden zu

Friesach, Grätz, Laibach und Neustadt, welche vereint

die österreichische Dcutschordenshalley bildeten.

Das Sanctuarium der Maria-Stiegen-Kirche in Wien.

(Mit 1 U«fxKht.itt.)

Unter den gotblsehen Kirchen Wiens, deren eine

nicht unbedeutende Anzahl daselbst erhalten ist, findet

sich mir eine
,
die noch jenen so bedeutsamen Schmuck

des Sacramentabäuschens besitzt. Es ist (lies die schöne

gotbischc Kirche Maria am Gestade, auch Maria-Stiegen-

Kirche genannt *.

Dieses Sanctuarium, wovon wir im Holzschnitt eine

Abbildung geben, ist, wie fast allgemein üblich, an der

Wand zur Linken des Hochaltars angebracht, ira

Ganzen betrachtet klein nnd im Vergleiche mit den so

häufig vorkommenden vom Fussboden auf hoch anstei-

genden nnd bis an die Decke reichenden Snnctuarien

sehr bescheiden. Und doch kann man den» Werke weder

Zierlichkeit noch einen tieferen Gedanken ahsprechen.

Beiläufig vier Schuh Uber dem Fussboden ist an

der Maner nnd aus ihr heranstretend die Halbtignr eines

*I*«rlMn» T*r»ci*». ItfoJnrta nrd. «ijult. Tfcratunkr r III. 9- 96, Nr I.

* H » i * ji-, GrMkulM* ro» Prt'M, Orii* UM, *>.213. — Dt. B. Imdkk,
I)«t hiiliwu («iiurltu Rmvr-rdtn* Mllur.uiitalauc- Wim l»3®, S. 72-

1 AülShrlkli« Bi»pr*rlm|n 4lt>«r Kkrrli* ontknlien dl# Mlrih. der

Cwtral-Cnnm. I. 141, II, *9 »cn K*rl \V«l.a und itirpb Flll; spriogrr
uud # )d ft *| m'» rrtlch» kirvhlUbc <lrr Ye>ro#lt I, 29 tun
l't.üickdi und ui AH and Neu-Wleu TS tau K \V«l#a.
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Engeln angebracht, der mit ausgebreiteten Armen eine

Sebedula Ult, auf der die felgenden Wune in Majuskeln

au lesen sind: Ecce panis angelornm factns ci-

bus viatorutn vcre.
Auf dieser durch die Engelsfigur gebildeten conso-

lenartigen Unterlage ruhet der eigeutliebe Tabernakel,

ein aus drei nebeneinander befindlichen ungleich hoben
Abtheilungen gebildetes (iebändc, das einem Stadtthore

mit Mauern an den Flügeln nicht unähnlich ist, und dem
vielleicht der Gedanke der Himnielspforte von Seite des

aufertigenden Künstlers zu Grunde gelegt ist.

Im höheren Mittcltractc befindet sich die znr Auf-

nahme des Allcrhciligsten bestimmte Capelle in Form
einer tiefen Nische, eiugcrahmt von einem geschweiften

Spitzbogen, der sich auf zwei sehr zierliche Situlchcn

stutzt, mit Knorren besetzt ist, und in einer hoch anstei-

genden nnd Uber das Gebäude hinausragenden doppelten

Kreuzblume endiget.

Die beiden Seitenflügel sind gleich dem Obertheil

deB Mittclthciles mit Stahwerk eingerahmt und Überdies

mit einer klceblnttfttrmigen Ulende geziert.

Die Ciborien - Xisehe wird durch ein herrliches,

spitzbngigcs MetallthUrehen
,

das mit dem feinsten

Masswerk in durchbrochener Arbeit besetzt ist, ver-

schlossen. Erwähncnswerth sind die beiden Bänder,

welche in Kreuzesform darauf augebraebt sind, und der

nicht minder zierliche tiriff.

Bezüglich der Anfertigungszeit dieses Tabernakels

ist es mit Bezug auf seinen ornamentalen Charakter

wahrscheinlich, dass er nielit gleichzeitig mit dem Kir-

chenchor um die Mitte des XIV. Jahrhunderts, sondern

erst bei Beendigung des Langhatishanes im ersten Viertel

des XV. Jahrhunderte entstunden sein durfte.

, , . n . . ,

Nachtrag zu den neuesten Funden auf dem Leibnitzer

Felde.

In dem März-Aprilheft dieser Mittlieilungcn (Seite

XXXVII) wurden die im Jänner d. J. zu Kaindorf
anfgefundeneu Überreste eines römischen Baues be-

schrieben und die Vermuthung ausgesprochen, das* sic

einem grossen Grabiuooumenie angehört haben. Seither

gelangten darüber weitere gefällige Miltheilungen von

Herrn Pfarrer Dr. Richard Knabl ein, welcher auf

Ersuchen der k. k. Control-Commission die Fundstelle

in Augeuschcin genommen hat. Wir heben ans den-

selben als Nachtrag zu dem bereits über diesen Fund

Bemerkten Folgendes hervor.

Herr Dr. Knabl ist gleichfalls der Ansicht, dass es

sich bei diesem Funde um die Trümmer eines grösseren

Grabmales liaudlc, otwa einer Grabcapelle, eines Colum-

bariutns einer begüterten Familie und führt hieftlr die

präeisesteu Beweise aus den Fundohjecten selbst au. Die

Inschriftplalte von 1 Fuss Höhe und 4 Fuss 8 Zoll Breite

ist vom WaSRer gänzlich ausgewaschen, so dass nur

einige Sylhcn der letzten Zeile:

.... RINA IVL LIB

„(Victo)rina Juli! libcrta* zu lesen sind, die eine Frei-

gelassene als die das Grabmal errichtende Persönlich-

keit bezciehnetc. Noch deutlicher fllr den sepulcralen

Charakter des Bauwerkes sprechen die mit Reliefs ge-

schmückten Seitentheile der Inschriftplalte, von welchen

aber bisher nur der linke ans der Lassnitz heraus-

gezogen wurde. Derselbe besteht aus zwei Thcilen.

Der untere zeigt feine schwebende weibliche Gestalt,

deren Fttsse unbedeckt sind, auswärts einen Gewächs-

topf, aus dem eine Weinrebe oder Blume hervorwtkhsf1
.

Der obere Theil rzeigt vorne ebenfalls eine weibliche

Gestalt, links einwärts aber eine schreitende nackte

Mannsgestnlt*. Die Inschrifltafol Bcheint um den oberen

Theil des Reliefs höher, als das noch vorhandene Stin k

ist. gewesen zu sciu. Die Säulen messen bei 6 Zoll

Durchmesser 5'/» Fuss Hübe; zwei von ihnen waren mit

spiralförmiger Canellüre ausgestattet; die eine derselben

wnrde bereits ausgehoben, die andere beiindet sich

noch im Wasser. Die Übrigen waren glatt. Auch wird

bemerkt, dass schon vor 12 Jahren aus der nämlichen

Fundstelle 6 bis 7 glatte Säulen von gleichen Dimen-

sionen ansgehohen worden siud, die wohl xntn Peristyl

desselben oder zu ähnlichen Grohmälcrn gehört haben.

Die Fundstelle selbst war ehemals fester Boden,

indem die Lasnitz ihr Rinnsal einst 600 Schritte weiter

gegen Westen hatte und letzteres noch deutlich wahr-

nehmbar ist. Auch geht dies daraus hervor, dass man

int Sommer 1865 bei einer Reparatur an der Kaindorfer

Mühle einen Insebriftstein fand, der leider wieder ver-

mauert wurde. Dr. Knabl verinulhct auch, dass der von

Grober (1025, II) aufgeftlhrte
,
angeblich in Hartberg

gefundene Römerstein, der wirklich aber in Kaindorf zu

Tage kam, eben ans nnserer Fnndstelle stammen dürfte.

Weiter erwähnt Dr. Knabl einer Wasserleitung,
welche Herr Hanptmann Moriz Grünfel d, dessen Auf-

merksamkeit der eben besprochene Fond in der Lassnitz

bei Kaindorf zu verdanken ist, anfgefuuden bat. Sie

erstreckt sich von der Mur bis zur Lassnitz und besteht

ans zwei Armen, der eine läuft westlich, der andere

südlich gegen Leitring. Herr Dr. Knabl erkennt in ihr
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den in Salzburger Urkunden schon unterm 20. Novem-
ber 890 erwähnten ^Teufelsgraben -

,
der noch jetzt beim

Lmidvolke in Erinnerung ist. Sie mag in römischer Zeit

theils zur Bewässerung der zwischen der Mur und Loss-

nitz gelegenen lindst recke, theils zur Reinigung und
Ausspülung der unterirdischen Canäle in der weiter

unterhalb gelegenen Römerstadt Flavia Solva gedient

haben.

Endlich wird in derselben Mittheilung des öfter

genannten Herrn der Fundobjecte von Obergalla Er-

wähnung gemacht, anderthalb Stunden nordöstlich von
Kaindorf, wo Herr Hauptmann Grünfeld Sporen alter

Mauerreste, Ziegel. Bruchstücke von Wandmalereien
(roh) und andere Objecte (Estrich, Münzen) gefunden

hat. Die Fundstelle ist ein längliches Viereck von etwa

4 Joch (61.400 Klafter) Flächeninhalt, welches aufeiner

Seite von der Mnr bespült wird. Es scheint uns Gestalt

und Lage dieses Viereckes einige Aufmerksamkeit zu

verdienen; wenn gleich ziemlich nahe nm Leibnitz der

Platz des alten Flavia Solva mit einem Staudinger sieh

befand, so verhindert dies nicht, dass ausserdem etwa
zwei Gehörten von Hilfsvötkern oder ein Reitergeschwa-

der, im eruieren Falle 1000, im letzteren 500 Mann,
daselbst ein befestigtes Lager inne gehabt haben; cs

eignete sich die ebene Lage, geschützt durch die Hügel
besonders für eine Reitcrabtlieilung von Hilfsvölkern,

welche mit den römischen Legionären gewöhnlich nicht

in demselben Lager sich befanden, sondern im Lande
um das llaiiptlagcr vcrtheilt waren. Obergalla würde
also gewissermassen als ein Vorposten zur Sicherung

des dahinter liegenden Römerortes zu betrachten sein,

jedenfalls deuten die Funde von Obergalla nnr anf einen

kleineren Posten hin. Dr. Friedrich Kenner.

Das

Columbarium im Schatze der Salzburger Domkirche.

(Hit 1 l|nlwcbi*Jn*.

)

Unter den vielen interessanten Gegenständen des

auch anKunstproductendes Mittelalters reichen Schatzes

der Metropiilitunkirche zu Salzburg zieht mit Recht ein

kleine«, noch sehr gut erhaltenes, kirchliches GefUss,

aus der Zeit des XI. oder XII. Jahrhunderts herstammend,

die Aufmerksamkeit der Alterthumsfreunde anf sich we-

gen seiner, unter den eben nicht zahlreich anf uns ge-

kommenen liturgischen GerHtben dieser Jahrhunderte

sehr selten vorkommenden Form, nämlich der einer Tau-

be, columba.

Das Gefäss, von dem wir liier eine Abbildung
geben, ist aus Kupfer angefertigt, hat eine Höhe vou

9 Zoll und, wie schon erwähnt, die Gestalt einer Taube,

die auf einem flachen Postamente steht. Die ganze
Figur in ihrer stilisirtcn, wenig zierlichen Auffassung,

ist vergoldet, der Leib und die hohen stelzenähnlichen

Beine sind mit federnförmigen Eingrarirungen über-

zogen. Der Schnabel und der mit einer besonderen

Stütze versehene Schweif sind glatt, die Augen aus

blauem Glasfluss gebildet. Mit besonderem Schmucke
wurden die Flügel ansgestattet; sie sind nach Art der

FlUgelfcdern mit schönem buntem, Email geziert, der

übrigens ganz glatte Deckel zum Offnen des ans dem
Leib der Taube gebildeten Gefässes ist am RUckeu der

Figur angebracht.

Das Fragment einer mit dieser fast ganz gleichen

Tanbc befindet sich in dem k. k. Münz- und Autiken-
Cabinet. Leider fehlen an diesem Ge fasse bereits die

Füsse, der Deckel der Schale und ein Stück des
Schweifes.

Ein ähnliches taubenförroiges Gefttss, jedoch nur

7 Zoll hoch, findet sich im Stiftsschatze zn Göttweig.
Es ist ans Messing angefertigt, glatt, ohne Emailschmuck,
in neuerer Zeit vergoldet, und dürfte noch aus dem
XII. Jahrhundert stammen. Die Taubengestalt ist mehr
entwickelt und ziemlich naturgetreu gegeben,jedoch ohue
Charaktcrisirung der Federn. Auf dem Rücken befindet

sich eine anderthalb Zoll lange eiförmige Aushöhlung,
in welcher ein abgerundetes Schälchen aus vergoldetem
Kupfer eingesetzt ist, das mit einem Deckel an einer

Cbarniere bedeckt und mittelst eines Reibers zu ver-

scblicssen ist.

Stellt man die Frage, welchen Zweck und welche
Bestimmung diese Gefässe in der christlichen Kirche
des Abendlandes hatten, so müssen wir vor Allem her-

vorheben, dasB derlei Geräthe zur Aufbewahrung heiliger

Sachen, vorzüglich der Eucharistie und des Chrisauis

dienten und in die Gruppe der geheiligten Gefässe, vasa

sacra, gehörten. Schon im IV. Jahrhundert finden wir
Spuren von goldenen und silbernen Gefässen in Taubcn-
forui iu den christlichen Kirchen, sie wurden peristeriuin,

columbarium, auch columba benannt. Dienten diese

Gefässe zur Aufbewahrung der Eucharistie, die zur Ab-
speisung der Gläubigen bestimmt war, und diese war
meistens der Fall, so benannte man sie auch Ciho rium.

Nach Du Gange ist columba :vas in cotumbac speciem
effictum, in qno pyxis, ubi Dominicura corpns ad infir-

inorum viatieonv asservari solet, iududitnr. Bezeichnet

man jedoch mit Ciborium die den Gräbern der alten

Hebräer in Gestalt von auf.Sänlen ruhenden Wölbungen
ähnliche Gestalt der christlieben Altlre (Giborinm de-

notat tegimen sive nmbracnlum altaris aut baldachinum
aut fomicem quatunr potissimom pilis vel colnmnis io

fastigi&tam formam educatam, toturn altare contegcntem),
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S‘» ist Periaterinm mir ein Bestandteil desselben, das
Behältnis* der Eucharistie. Der Platz, den das Colum-
baritim mit der Eucharistie einnahm, war aufdem Altäre;

meistens stand dasselbe in einer von der Decke des
Ciborien-Altars herabhängenden Schale oder Schüssel,

welche niedergelassen und aufgezogen werden konnte.
Ciborium, in cujus cava nppensa erat columba, ex qua
pendebat pyxis sacram Eucharistiam eontinens. Öfters
hing dieses Gelass über dem Taufbecken, und durfte dies
mit der Übung im Zusammenhänge gestanden haben,
dass erwachsene Täuflinge nach dem Taufacte das
heilige Abendmahl empfingen. Das älteste Zcugniss
Über den Gebrauch derartiger Ciborien gibt uns
Amphilocbii vit. Basil. M. c. XL, wo erzählt wird, dass
Basilius eine Taube von reinem Golde anfertigen
licss, in welche er einen Tlieil des h. Leibes Christi

legte und welche er als Bild jener heiligen Taube, die
während der Taufe Christi ira Jordan erschienen war,
Uber der heiligen Mensa auf hing. In dieser Weise durfte
die Columba noch lange und oft während des früheren
Mittelalters in den christlichen Kirchen verwendet wor-
deu sein. Da aber seit dem späteren Mittelalter eine
andere Behältnissform, eine auf einem Ständer gestellte

Büchse, für die Aufbewahrung der zur Abspeisung der
Gläubigen bestimmten Eucharistie gebräuchlich wurde,
so verschwand das Columharium allgemein aus der
occidentalischeu Kirche und es blieb nur die Büchse, ci-

borium, als Gelass für das consecrirte Brod Übrig.
Die zweite aber seltener vorgekommene Bestim-

mung des Columbariutus, jene,welche auch die in Hede
stehenden Colnmbarien mit Rücksicht der in ihnen be-
findlichen bUehscnartigen Höhlung gehabt haben durf-
ten, ist die eines Chrismarinms zur Aufbewahrung des
h. Chrisams. Obgleich filr derartige Gelasse diese Form
sicherlich länger beibchalten blieb, so ist doch auch sie,

die sehr passend die Gläubigen, insbesondere während
des Firmungs-Actes, an den heiligen Geist und seine im
Glauben stärkenden Gaben erinnern sollte, bedauerlicher-
weise langst ausser Anwendung bei den fUr die christ-

liche Kirche bestimmten Knnstproducten gekommen.
Bei dein Mangel an schön geformten kirchlichen Gelassen
der Jetztzeit wäre cs sicherlich kein Fehlgriff, wenn diese
zierliche und für ihre Bestimmung so entsprechende und
bedeutungsvolle Gefässfonn wieder in der katholischen
Kirche statt jener im gegenwärtigen Gebrauche stehen-
den nüchternen, kelchälmlichen BUchscnform cingcftlhrt

würde. Vr. Karl Lind.

Bericht über den Bakony - Szombathelyerfund in

Ungarn,

Schon längst war in mir die Idee rege, über den
in Szombathcly gemachten Fund römischer Denare
einen ausführlichen Bericht zn erstatten, doch fehlten

mir die hierzu nöthigen Anhaltspuncte Uber den Umfang
des ganzen Fundes (ich hatte bereits den Entschluss

gefasst, nur dasjenige bekannt zu machen was ich aus

diesem Funde erhalten batte); inzwischen wurde mir

von befreundeter Seite ein Separat-Abdruck, welcher
den Szombathelyerfund in seiner HauptAusdehnung be-

handelt, zngesendet und ist dem Herrn Verfasser Florian

Römer aus Martinsberg gewi-s der grösste Dank anszu-

sprechen für die mühevolle Beschreibung der verschie-

denen Stücke. Wie bei allen Funden theils aus Un-
kenntniss des bestehenden Gesetzes theils aus Gewinn-
sucht, bevor Kenner von dem Funde Keiintniss erhalten,

vieles in den Schmelzticgel wandert oder in Hände
kommt, welche die Wichtigkeit desselben nicht ver-

stehen, so war es auch bei diesem Funde. Vieles von

dem Funde kam in den Handel, doch wurden daraufglück-

licher Weise eifrige Sammler römischer Münzen auf-

merksam und ist es diesen zu danken, dass die grösste

Anzahl der Stücke der Wissenschaft nicht entzogen

wurden. Auch mir gelang es, einiges zu kanten, und
halte ich es für Pflicht, einen Nachtrag zu den bereits

veröffentlichten Münzen zu schreiben. Über den Fundort

und dessen Einzelheiten bin ich nicht in der Lage mehr
zu berichten, als bereits Herr Florian Römer gethan

hat und lasse ieh dies hier folgen.

Michael und Peter Toth in Bakony Szombathcly

(Weszprimer Comitat) haben am 20. Juni 1864 während
des Ackerns «auf dem Pnscumcrgruud zuerst einen Topf
aufgeworfen, in welchem viel Silbcrmünzen waren; dies

sehend sei ein Nachbar hinzugccilt und habe sogleich

weiter mit seiner Pflugschaar herumgewühlt, woranf er

wieder einen Topf anfgefunden habe ganz voll mit

Silbcrmünzen, circa 18 Pfund schwer.

Bevor ich eingehender den Fund behandle, wollte

ich nicht unbemerkt lassen, dass in der erwähnten Ge-
gend im Jahre 1858 auch ein bedeutender Fand gemacht

wurde, über dessen Umfang nichts Näheres mehr
ermittelt werden konnte; mir sind durch Zufall 3 Stücke

davon zngekommen: 1 Otacilia, 1 Saloninus und I Gal-

lienns. Die Hauptmenge dieses Fundes soll in Pest ver-

kauft worden sein. Dass neuerer Zeit in Ungarn so

häufig Funde gemacht werden, findet wohl seine Erklärung

darin, dass hei dem Fortschritt in der Agricultur

tiefer gepflügt und unhenütztes Land mehr und mehr
urbar gemacht wird. Welche hohe Raritäten bereits in

Ungarn gefunden wurden, weisen am besten das k. k.

Münz -Cabinet in Wien und das Narional-Mttseum in

Pest auf; hier seien nur die grossen Goldmcdaillons

von Constantins II. und Valens im k. k. Cabinet erwähnt,

welche Cohen im VI. Bande antTUhrt. Der in Bakony-
Szombathely gemachte Fund wurde dem Natioual-Mu-

seuin zur Auswahl übergehen.

Über die Pflege der römischen Numismatik iu Un-
garn ist nur so viel zu berichten

,
dass dieselbe noch

nicht so behandelt wird wie z. B. in Frankreich und
Deutschland

;
doch dürfte den Sammlern römischer Mün-

zen der Catalog vom Viczay Museum Heden ari genügend
bekannt sein, in welchem herrliche Stücke zusammen-
gcbracht waren; leider wurde diese Sammlung beim Ver-

kauf zersplittert und das Meiste wandert« ins Ausland.

In neuerer Zeit findet diese Wissenschaft immer mehr
Freunde; z. B. finden sieh in Raab 3 oder 4 Sammler,
welche nicht blos sammeln, soudern auf wissenschaft-

licher Basis forschen. Wie so manches Werthvolle durch

Unwissenheit vernichtet worden sein mag, davon gibt

nnchstehendeThatsache den besten Bewreis. Ein Sammler
kam gerade dazu

,
wie ein Goldarbeiter eine Menge

römischer Münzen einschmclzen wollte; dies sehend
liess sich der Sammler die betreffenden Stücke zeigen

und fand eine Dryantilla dabei, Coh. Nr. 1.350 Frcs.,

welche nunmehr iu meiner Sammlung befindlich ist.

So weit ich nun in der Lage bin, den Fund authen-

tisch in der Stückzahl zu beschreiben, welche in einigen
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Sammlungen in der Umgebung sich befinden, schicke

ich noch voraus, dass ich — weil der von Herrn Florian

Römer veröffentlichte Bericht in ungarischer Sprache
abgefasst ist — es für nützlich erachte, jenen Theil, der

die Aufzählung der verschiedenen Personen und Stücke

enthüll, im Ausznge wieder zu geben, da dieser Rcrirht

wohl nur einer geringen Anzahl von Numismatikern ver-

ständlich sein dürfte.

Demnach befanden sieb in dem Funde:

Nero 1 Caraealla 260
Ycspasian 10 Plautilla 26
Titus 2 Geta 97

Domitian 4 Martinas 24
Nerva 2 Diadnmcnianus ... 1

Trnjan 10 Hcliogabal 399
Hadrian 18 Jnlia l’anlla .... 13

Sabina 1 Jnlia Soaentias ... 53

Antoninus pius ... 29 Jnlia Maesa . . . .112
Faustina sen. ... 15 Severus Alexander . 743
Marcus Anrclius ... 35 Orbiana 7

Faustina jun 14 Jnlia Mammaea . . .183
Lucius Verus .... 6 Maximinus 92
Lucilla 2 Maximus 1

Commodus 27 Paulina ..... 1

Crispina...... 3 Balbinns 5
Pertinax 1 l'upirnus 11

Did. Jul 1 Gordianus III. ... 96
Albinus 4 Philippus L . . . . 4
Septimius Severus . . 390 2840
Julia Domitians . . .132

Ich lasse jetzt die Stücke folgen, welche noch nicht

aus dem Funde veröffentlicht wurden , mit Angabe, in

wessen Sammlung dieselben sich befinden : a) Sammlung
des Herrn Fcrd. Fabry in Raab; i) Sammlung des Ver-

fassers (Theodor ltohde in Wieselburg). Die in den
übrigen Sammlungen, welche nicht benannt sind, befind-

lichen Stücke sind, mit sehr wenig Ausnahme, aus obi-

gen dahin gelangt und in nachfolgender Stückzahl ein-

begriffen.
* !>

Nero 1 —
Otho t 1 —
Vitellins . 1 —
Vespasian 11 3
Titus 3 —
Julia (Titi filia) 1 —
Domitian ........ 5 —
Nerva 1 —
Trnjan 12 2
Hadrian 22 1

Sabina 2 —
Aelius 1 —
Antoninus pius 17 —
Faustina sen 6 1

Marcus Anrclius 12 —
Faustina jun 7 —
Lucius Verus . I . . . . 4 —
Lucilla 5 —
Contmodus 13 1

Crispina 2 —
Pertinax 1 1

Clodius Albinus 6 2

136 11

> b

Übertrag . 136 11

Scptimus Severus • 60 22

Julia Domitiana . 27 5

Caraealla .... 59 19

Plautilla .... 7 3

Gela 17 6

Macrinus .... 9 2

Diadnmenlanas 1 —
Hcliogahalus . . 50 25
Julia Paula . . . 6 6

Aquilin Severa . 2 2

Julia Soaemias . 4 3
Julia Maesa . . . 10 8
Severus Alexander 63 50
Orbiana .... 3 3

Julia Mnumiaca . 10 11

Maximinus . . . 15 7

Maximus .... 2 3

Gordianus Air. I.

.

— X
Gordianus Afr. II. — 1

Balbinus .... 2 1

Pnpienus . . . 9 3

Gordianus III. . . 36 32

Philippus pater . 10 5
Philippus filius . 4 1

ülaciiia .... 4

531

1

231

Ausser diesen befinden sieh in der Sammlung des

Herrn Hans Schorisch in Berlin circa 75 Stück und wie

ich erfahren habe sind circa 600 Stück nach Wien ver-

kauft worden.

Stellen wir nun die ganze Slttckanzald des Fundes

zusammen, so finden wir:

durch Herrn Florian Römer veröffentlicht . 2840 Stück

in der Sammlung Fcrd. Fabry’s in Itaab . 531 „

„ „ „ Th. Robde’s in Wieselburg 231 „

p „ „ Hans Schorisch’ .... 75 r

angeblich nach Wien verkauft 600 -

Zusammen 4277 Stück,

die den Zoitraum von Nero bis Philippus I. und II. um-

fassen und 45 Personen vergegenwärtigen.

WnB die Reverse betrifft, so findet sich eine Mannig-

faltigkeit, die recht deutlich die Regicrungsgesehichtc

jedes Kaisers im Bilde ebnraktorisirt; ebenso sind

die Münzen in der Ausprägung verschieden, da sich

Lorbeerkranz und Strahlenkrone vorfinden. Zu bedauern

ist, dass nicht zu ermitteln war, obdiese zwei Münzsorten

getrennt von einander lagerten, wie der Fund von

Montrcuil im Hennegau, der Denare mit Lorbeerkranz

und Sechziger mit Strahlenkrone für sich enthielt; es

würde uns dies einen Schritt näher führen, ob diese

zwei M linzsorten gesetzlich gleich waren; anzunehmen ist

wohl der Fall, denn noch andere Funde haben stets

beide Sorten zusammen gehabt.

Vorherrschend ist das Stück mit der Strahlenkrone

bei den Münzen von Gordianus III., von den früheren Kai-

sern sind nur wenige zu finden, die ich hier anfllhre:

Jnlia Domitians, Caraealla, Macrinus, F.liogabal, Maesa,

Balbinus, Pnpienus, von Philippus I. und II. überhaupt

mit der Slrnhienkrone.

Unter den Münzen des Alexander, Maximinus und

des Gordianus L und U. gab es keine, welche die
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Strahlenkrone haben, ond dürften diese Kaiser wohl

diese neue Münzsorte gar nicht geprägt haben.

Diese neue MUnrfgattung, welche die Veranlassung

zu jener fürchterlichen Verschlechterung unter öallienua

gab, wnrde von Caracalla eingeftlhrt und charakterisirt

sich dadurch, dass das Bild des Kaisers auf derselben

stets die Strahlenkrone trügt, dass die Kaiserin stets auf

dem Halbmond ruht, dass das Stück normal %B Pfund =
5.46 Gr. wiegt * und in Folge dessen Sechziger oder

argenteus Autoninianus genannt wird.

Von GordianusIII. befanden sich nur wenige Denare

mit dem Lorbeerkranz dabei und cs ist gewiss, dass

Gordianus III. nicht lange nach seinem Regierungsantritt

die Denarprägung einstellte und nur Sechziger prägte,

womit dann die übrigen Kaiser fonfuhren; hierüber sagt

Mommsen, dass dies so aufzufassen sein dürfte, dass er,

uiu dem Sinken des Denars zu steuern, ihm den Metall-

werth und Typus des Sechszigers beilegte, so dass

formell betrachtet der Sechsziger aufhörte, nicht der

Denar. Jedenfalls hatten die gordianisrhen Silberstllcke

mit der Strahlenkrone gleichen Nominahverth mit dem
Lorbeerkranz, was daraus hervorgeht, dass so häutig

beide Sorten zusammen gefunden werden.

Gehen wir nun auf die Stückzahl der einzelnen

Kaiser Uber, so finden wir von Sept. Sev. ah die grösste

Anzahl, was venmithen lässt, dass unter diesem Kaiser

die eigentliche Münzverschlechterung eintrat; unter den

mir vorliegenden analytischen Berichten finde ich, dass

dessen Münzen 57% Feingehalt haben, während man
bei früheren Kaisern noch 71% findet. Das Xormal-

gewieht des Denars, ist ziemlich unverändert ge-

blichen. Aus dieser rapiden Verschlechterung lässt sich

wohl schHessen, dass die früheren Prägungen eingezo-

gen wurden und deswegen dieselben nnr noch in den
Münzfunden des III. Jahrhunderts gefunden werden.

Ich führe hier einige Daten auf, nach Angaben von
Akermann, » Uber den Feingehalt der Münzen des
III. Jahrhunderts.

Sept. Sev.57%. Caracalla 45*5. Heliogabal.18— 22-7.

Sev. Alex. 33*3—28*5. Maximinus 47. Gordian III, 38.

Philipp 1. 42-5. Philipp II. 38*7, Traj. Decius 24. Valerian

35*2. Gallien. 33*3. Posthunms 21.

Dass unter Sept. Severus die Mllnzenverschlcrhte-

rung eigentlich eintrat, ist aus den im Funde enthaltenen

Denareu recht gut ersichtlich, und machte ich die Be-

merkung, dass alle Münzen dieses Kaisers, welche die

Umschrift L. SEPT. SEV. PERT. AVG. tragen, besser

sind als die Münzen mit der Umschrift SEVERVS. PIVS.

AVG., und dürfte sieh diese Ansicht gewiss bestätigen,

wenn man beide Münzsorten einer Untersuchung unter-

ziehen würde, wonaeh sieh dann sogar das Jahr bestim-

men Hesse, in welchem die Verschlechterung eintrat.

Was die Erhaltung der Stücke anbelangt, so ist

diese ausgezeichnet von Maximinus Thrax ab, wo heiuahe

alle Stücke fieur de coiu sind und der Vermuthung
Raum lassen, dass sie nie oder sehr wenig im C'ours

waren.
Von wem dieser Schatz vergraben wurde, darüber

wird sich nichts ermitteln lassen. Doch ist dies auch

nicht das, wonach geforscht wird; wenn wir nur die Zeu-

gen der früheren Jahrhunderte babeu, die uns einen An-

1 Bctlndrt »ich In der SAinBilan« d«* Herrn Pfarrer* H«r* In Rtab
! Ekt>«I VII, SSO
* AVorm*ut>, IniAlegue of rotiiM coln» 1, p. XIV.

haltspunct 7.ur Vergleichung mit den uns überlieferten

Sehritten geben, ko haben wir ein grosse» Feld znr

Erforschung vor nn«. Möge Keiner, so gering auch

»eineMittheilnngsei, säumen, sie hinzozufllgen, da wenig

Bekanntgegeheues immer besser ist als viel Zurück-

bchalteues. Ti. Hohde.

Das Grabmal des Grafen Joh. Phil. Cobenzl in Laibach.

Nach dem Beriehle des Herrn Dr. Heinrich Costa,

Correspondenten der k. k. Central-Coramission befin-

det sieh auf dem Friedhofe der Deutschordenskirche zu

Laibach in der Eiafriedungamauer ein gewöhnlicher

Grabstein ohne bildliche Vorstellung und Datum mit

folgender Inschrift:

AVITAE STIBPIS INFANTULO
EQUITI MELITENSI

JÜANNI l'HII.HTO COMITI

A COBENZL
JO. CASPARUS ET CHARLOT.

NATA COMIT.(ISSA) A RINDSMAUL
MOESTI PARENTES

POSIERE.

Johann Kaspar Reichsgraf von Cobenzl, Ritter

des goldenen Vliesses, Kaiser Karls VI. Oberstkäin-

iiiercr, der nach Erlöscbnng des lllrstlich Eggeuhcrgi-

schen Hauses im Jahre 1719 das Erbschenkeuaint in

Kram erhalten hat, und in Wien am 3U. April 1742
starb, vermählte sieh am 15. Juni 1708, in zweiter Ehe
mit Charlotte Sophie Gräfin von Uindsmaul, die

ihm, welcher in erster Ehe mit Juliana Gräfin von

Rucelleni (t 1708) acht Töchter und zwei Söhne
erzeugt hatte, ftlnf Söhne und zwei Töchter gebar und

am 4. Dccembcr 1756 starb.

Der zweite Sohn dieser war J o li a u n Philipp,
geboren 1714, der als schon angenommener Malthcser-

Ritter im.fahre 1717 starb. S. Wissgril l's Schauplatz des

Inndsiissigen niederösterreichischen Adels. Wien 1795.

Hand II. 97; vgl. HUbncr’s genealogische Tabel-

len III. 991 und 983.

Des Grälen Johann Kaspar Sohn Karl, 1712 ge-

boren, war erst bis 1753 Gesandter bei deu vordem
deutschen Reichskreisen, hierauf bevollmächtigter Mini-

ster in den österreichischen Niederlanden
,
und starb

am 27 Jäuner 1770. Das k. k. MUnz- und Antikcncabinct

verwahrt von demselben eine kleine (16 Wiener Linien

iniD.h.), schön gearbeitete Medaille: CAR.olus C.ome*
COBENZL AVG . nstae (se. Mariae Theresiae) IN .

BELG. io ADM1NIST . ralor. Dessen schönes nud edles

Brustbild von der rechten Seite ist von langen, im Nacken
gebundenen Haaren umgeben und zeigt das go^lcne

Yliess Uber dem Gewände. Unter dem Anne R . (nicht

D) der Anfangsbuchstabe des unbekannten Künstlers.

iy . GRATITUDO AUGUSTORUM. Im Felde innerhalb

uer Ordensketle des goldenen VlieBses liest man io

einem offenen Buche in drei Zeilen: Statuta ordinis.

Im Abschnitte in zwei Zeilen EX. DECB. eto S enatua

P.opuli Q . ue B.rabatitini — 1759, d, i. die Widmung
der brabantischen Stände zur Erinnerung an den, dem
Grafen verliehenen Toisonorden. — M u d e i nennt (Nr.

6808) dieses StUek einen schönen halben T hu ler, wel-
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ches aber wie die Nummern 6825 auf Leopold Ferdinand
Grafen von Kiusky (f 1760), 6890 auf Gnudekor Herrn
von Fol he im (f 1644), ferner Nr. 4338 auf Johann Chri-
stoph Grafenvon PurehhcimvoinJahrc 1652keincTba-
ler, sondern nur mehr oder minder tbalerähnliehe Medail-
len sind, da diese Edclleute niemals das Mtlnzrccht
besesacn haben.

Mit Johann Kaspar's Enkel, dem Grafen Johann
Philipp II., Prllsidentcn der kaiserlichen Akademie der
bildenden Künste in Wien, bcvollmilchti^tcm Minister

bei dem Friedcnscongressc zu Tcschen, erlosch diese«

Geschlecht im Jahre 1810. Joseph Jierymann.

Zur Geschichte der gräflichen Familie Khuenburg.

(Mit 3 Inschriften.)

Kaspar von Khuenburg, fUrslerzhischttflieh

snlzburgischer Rath und Vicedom zu Leibnitz, geboren
1517, war in erster Ehe mit Gertrand von Aspach,
Veit’« von Aapach und einer von ApfelbergTochter,
der letzten ihres Geschlechtes, die ihm die Herrschaft
Brnnsec znhraehte

, vermählt. Sie wurde 1514 za
Stabeck geboren, beschenkte ihren Gemahl mit 16 Kin-
dern, 8 Söhnen und 8 Tächtern and starb 1567.

Nach dem Tode seiner ersten Gemahlin verband

sieh Kaspar von Khnenbnrg mit Benigna von

Lengheitu, Davids von Lengheini und Kunigunde

von Männdorf Tochter, die ihm nebst einem Sohne
aneh eine Tochter gebar. Er starb 63 Jahre alt,

anno 1570 nnd liegt neben seiner ersten Ehefrau in

der Kirche zu St. Veit am Vogan nächst Strass.

Das wahrhaft imposante, aas rothern Marmor ge-

meisseitc 9' hoho, 5’ breite Denkmal, zeigt im obera

Felde den auferstebenden Heiland, im mittleren Theile

recht* das kniende Ebenbild Kaspars von Khacn-
bnrg, mit seinen acht Söhnen nnd links das seiner

ersten Ehefrau Gcrtrndc von Aspach sammt ihren

acht Tfichtcrn.

Der untere Tlieil des Grabsteine» enthält nebst

der Inschrift (Inschr. 1) das Khuenburg’sche nnd

A s p a c h’sche Wappen.
Die Edlen von Aspach zählen zu den ältesten

steirischen Rittergesehleehtern, und stammen ursprüng-

lich ans Thüringen, wo bei Gotha ihr Stammschloss

„Aspach“ noch gegenwärtig zu sehen ist. Aus Deutsch-

land zogen sie schon im XII. Jahrhundert nach Öster-

reich, später auch nach Steiermark, wo sie in männ-
licher Linie mit Ioachim von Aspach 1519 abgegangen
sind. Das Wappen erbten die Edlen von Männdorf.

'

In Deutschland schloss Iiudolf von Aspach,
Hanptmuun, vermählt mit Elisabeth von Wurrnb, um
das Jahr 1690 zn Emleben, den Hauptstamm dieses

alteu Adclsgeschlcchtes.

Aribo de Aspach erscheint bereits 1120 in er-

kunden als Zeuge; Dietrich von Aspach wird 1135
und Kudbert 1140 in Briefen gefunden.

Otto ans diesem Gcschlechte war 1344 Stadt-

richter in der Stadt Stcyer* nnd Friedrich von

Aspach 141t Landsehreiber in Steiermark.

Leopold von Aspach war 1422 llnbmeister zu

Gratz, hierauf 1443 Landschreiber und Landesverweser

in Steiermark. Er hatte in erster Ehe eine Katzianerin

nnd in zweiter eine Prannin zur Gemahlin, starb 1460
und ruht in der St. Agidikirehe zn Grat*. »

Leonhard von Aspach zog 1446 mit dem Auf-

gebote der Steirer gegen die l.'ngam
,

er kommt 1457

als Pfleger zu Ankenstein vor. Lconhart’s von Aspach
gleichnamiger Sohn Lconhart II. war in dem Zeiträume

von 1465 bis 1478 wiederholt Qnardian des Minnriten

Convents zn Peltau. Er bekleidete am llofc König
Friedrich’s III. die Stelle eines Hofenplans.

Magdalena, Vcit’s von Aspach Tochter, vermählte

sich 1485 mit Kaspar von Khuenburg (wohl einer

anderen Linie, vgl. Wissgrill V, 321 und 325). Er
starb 1511 nnd seine Gemahlin 1540. Beide ruhen in der
vorhenannten St. Agidikirehe.

Die Edlen von Aspach ftlhrcn einen linksgc-

gehrägten Schild; im obera rothen einen weissen, im
nnteru weissen Felde einen rothen Pfeil.

Wissgrill und Kncscbke haben das Wappen
der Aspach falsch beschrieben; genau und richtig

findet mau dasselbe in dem HerbcrstciniBchen ge-

1 Wohl richtiger Min dorr; ChrUt«rb dar M [ander ffar «raebalnt In

rrtldnl'a (4. t. K. Maximilian*} Tiunierhucb ln dar k. k. Ambrnnt-r-
8am ca! nag Sr 1$. 9*. und 11*.

* Har link» «m Mltlclschllfa ln dam Steinboden rlngeaeUU Grabstein
enthalt drei Wappen, nämlich, da» A » p * c b'ae-he, da» Knt*l*nt»cha («in«

KiUe.l nnil dm Ptaun'aeho. /«Ina« Pferd, köpf,
1 P ra n a n ha ab* r* Anunlaa htyrem«» jmg 6u, W lt* grill I, lfl».

HIE LIGT BEGRABEN DER EDL GESTRENG HERR KASPAR VON KHVNBVltG
ZV PRVNSE FÜRSTLICHER SALZBVRG • RATH VND VICEDOM ZV
LEIBNIZ DER GESTORBEN IST DEN XXVII TAO FEIIRVAR IN

MDLXX IAH SEINES ALTERS LXHI SEIN ERSTE HAVS FRAV
GERTRAVD AINE GEIIOUNE ASPACH IST DREI IAHK VOR HIME GEST
ORBEN MIT DER HAT ER GEHABT ACHT SVN ACH TÖCHTER
DIE LIGT AU'll HIER MIT ETLICHEN KINDERN BEGRABEN
DEN ALLEN GOTT GENAU SEIE SEIN ANDERE HAVSFRAY IST

GEBEST BENIGNA A1N GF.BORNE I.F.NGHF.IMB MIT

DER HAT ER GEHABV AIN SVN AIN TOCHTER GOTT DER HER
VERLEIHE INNEN VND VNS ALLEN F.IN IIF.RLICH AVFERSTEHVNG

AMEN.

losehr. t.
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ncalogischen Manuacript, dann bei Rnecllini, Sib-

tnaeher, Valvasor, Duellius, Hahnthaler and
Stadl angegeben.

Von dem uralten kärnthneriaehen Geachlecbte der
Grafen von Kbuctibnrg, welches aelion vor der

Mitte dea XII. Jahrhunderts in Viktringcr Urknnden
gelesen wird, kommen in der Hauptpfarrkirche zum
heiligen Georg in I’eltau thcils in Nccrologien, theils

auf Grabsteinen, noeb folgende bisher von keinem
Genealogen gekannte Kamen vor, welche wir genau
wiedergeben

:

OBIIT MARIA ANNA
A K YKXHVRG

DIE

IKOCEKTIS TVI1

REQVIESCAT
zETATIS SY/E XV.

lnschr. -

Wetuer Marinur, tö" hoeli, 14" breit, in der St. Oeorgen-
kirche zu lVtUu.

„Den 15. Februar 1715 starb Johann von Khuen-
bttrg, zwei Jahre alt.“

rDen 30. April 1716 starb Anna Elisabeth von

Khnenburg, ein Jahr alt.“

„Den 29. Deeember 1724 starb Fräulein von

Khnenburg, 14 Jahre alt.“

*

„Den 2«. Deeember 1725 starb Johann Friedrich

Graf von Khnenburg, 12 Jahre alt, und au demselben

Tage starb auch Cotncs Johann Friedrich von Khuen-
burg (vielleicht der Vater des Vorigen), 62 Jahre alt.“

Im linken Seitenschiffe des vorbenannten Gottes-

hauses liest man auf zwei in den ersten Tragpfeiler

eingesetzten Denksteinen noch die Namen
:

„Maria

Anna nnd Maria Theresia von Kbuenburg (Insehr. 2

und 3).

MARIA THERESIA
DE KYENBVRG UEQ
VIESCAT IN PACE
MORTVA INCOANTE
DIE SANCTiE TIIERESI

virginis

zETATIS SV.E

Inschr. 3.

Weisser Marmor, IG" hoch, 14" breit, ln der St. Georgen-

kirebe zu Pettau.

Da jedoch die Buchstaben auf diesen Grabsteinen

bereits grösstentbeils verwischt ist, so lässt sich die

Jahreszahl des Chronographieums nicht mehr be-

stimmen.

Zum Schluss bemerken wir noch, dass im Jahre

1722 (14. September) Friedrich von Khnenburg,
* Ltärfl« lull dar ftg. U »Maria Aon«* l<S*oü»cb ««ln.

nach zurltckgelegtem Noviriatc in dem Convente des
1221 durch Herzog Leopold den Glorreichen er-

richtcteten Miuoritenklosters zu Gratz eingekleidet

wurde. l)r. HlSt&ck,
k. k. Ob«r»ub«vf-l.

lieber deutsche Bausagen.

Die Sage, welche K a n 1 h a c h in seinem bekannten
Karton als eine ernste wllrdige Franengestalt zeichnete,
ist unserer Ansicht nach eigentlich ein sehr launenhaftes
Geschöpf, das bald an einem Moment bald an einem
Jahrhundert haftet; bald ist sic ernst, tiefsinnig nnd
grauenhaft, dann wieder leichtfertig, hnmoristiseh, pos-
senreissend. Sic gleicht einem Chainellion, das alle Far-
ben, einem l’rnteus, der alle Gestalteu annimmt. Sie ist

eben , wenn man so sagen darf, eine leibliche Toch-
ter des Vnlksgeistes, der wie man weiss vom Höchsten
zum Niedrigsten, vom Vernünftigsten zum Unvernünftig-
sten Überspringt uud für alles, was er sieh nicht leicht
erklären kann, einen guten oder bösen Zauberer, einen
Heiligen oder seihst den Satan zum Urheber einer That
oder einer Begebenheit aaserwählt. Mit Vorliebe bindet
Bich die Sage an alte Baudenkmale, die theils wegen
ihrer ausserordentlich kühnen Bauart und Festigkeit,
theils wegen ihrer Schönheit oder Kremdartipkeit die
gewöhnlichen Leistungen der Architekten und Bau-
meister Ubertreffen. Da muss nun ein übernatürliches
Wesen guter oder böser Art mitgeholfen haben, ob cs
sieb nun um ein kirchliches oder profaoes Bauwerk han-
delt. Das Charakteristische bei solchen Bauten, wo der
böse Geist zur Mitwirkung gezogen wurde, liegt darin,
dass diu Beihilfe desselben von den jeweiligen Baulei-
tern meistens ant arglistige Weise in Anspnieb genom-
men und der allzu bereitwillige Fürst der Hölle um seinen
bedungenen Lohn, den er aber nicht gehörig präcisirte,
betrogen ward. Er verlangte nämlich stets eine Seele
für seine Bemühungen als Entgeld, vergass jedoch aus-
drücklich festzusetzen, dass es keine Thier- sondern
eine Menscbenseele sein müsste. Diese Unbestimmtheit
der contractlichen Verpflichtung benützten natürlich die
pactircuden Menschenkinder, um dem Satan etwas seine
schändliche Habgier Täuschendes nnd Unbefriedigendes
unterznschicben.

Zttm Beleg des hier Ausgesprochenen folgen einige
Sagen, welche zeigen, auf welche Art eine nnd dieselbe
List gegen den Erzfeind der Menschheit augewendet
wurde.

Unweit des St. Gotthard braust vom Multhorti die
Keuss iu wildem Schäumen uud Tosen herab. Ein Alpen-
hirtc, der bei einer Sennerin oft einzusprechen pflegte,
hatte stets mit der Schwierigkeit, den reissenden Fluss
zu übersetzen, zn kämpfen, doch gelang ihm sein Wag-
stück immer. Einmal aber war die Keuss so ange-
schwollen, dass er nicht das andere Ufer erreichen
konnte und in seinem Zorne rief er: „Ei, so wollt’ ich
doch, dass mir der Teufel Uber das verdammte Wasser
eine Brücke schlüge!“ Aisubald huschte der Satan aus
einem Felscnspalt hervor uud erbot sich, gegen eine
angemessene Entschädigung seinen Wuusch zu erfltllen
Als der Älpler fragte, was des Teufels Begehren wäre,
antwortete dieser: „Die erste lebendige Seele, die über
die Brücke geht.“ Der Hirte ahnte, wohin des teuflischen

Digitiied by Google
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Brückemncisters Verlangen ziele, dennoch ging er darauf

ein. Iin Nn war die Brücke fertig und stand so fest, dass
ihr die stürmenden Wogen,nichts anhaben konnten und
Meister Satan dachte, der Älpler werde sogleich darüber

laufen und mit seiner Seele die Arbeit des Brückenbaues
bezahlen. Dieser jedoch eilte fort ins Gcbirg, störte eine

Gemse aus den Felsen anf nnd jagte sie gegen die

Brücke hin, über welche sie in ihrer Angst lief und von
dem Teufel, der oh der Überlistung wttthend war, in

Stücke zerrissen wurde.

Ein ähnliches Bewandtnis» hat es mit dem Frank-
furter Wahrzeichen, dem Übergoldeten Hahn auf der

Sachsenhäuser-Brücke, die der Baumeister nicht fertig

bringen konnte nnd daher den Teufel zu Hilfe rief, mit

dem Versprechen, ihm die erste Seele zu überlassen,

die über die Brücke gehen würde. Der Baumeister trieb

nun heim ersten Morgengrauen einen Hahn darüber,

welchen der getäuschte Satan voll Ingrimm zerriss und
mitten durch die Brücke hindurch schleuderte. Davon
entstanden Lücken, die sich nicht zumanern lassen, in-

dem Steine und Mörtel immer wieder herausfallen. Beider
Erbauung der Veste Rheingrafenstein erging cs den«

Satan ebenfalls nicht besser. Der junge Rheingraf auf

der Kauzenburg, welchem sein Schloss zu klein und zu

wenig geschlitzt dünkte nnd welcher Tag und Nacht
darüber naclisann, wie er anf den nahen schroffen Fel-

senzacken eine dem Feinde unnahbare Burg erbauen
könne, sah plötzlich eine schwarze Gestalt vor sich

Stehen, welche sich bereit erklärte, auf den unersteig-

lichen Höhen ein stattliches Grafcnschloss über Nacht
zu vollenden. Als Lohn wollte er dafür die Seele des-

jenigen haben, der zuerst durch ein Fengter der neuen
Burg in das Thal herahsehanen würde. Der Ritter

scheute sich auf diese Bedingung einzugehen, thcilte

jedoch seiner Gattin den Antrag des Satans mit, welche
nach kurzem Nachdenken rieth, das Begehren des Httl-

lengeistes anzunehmen, sie würde schon alles zu einem
guten Ausgange bringen. Der junge Graf schloss daher
noch an demselben Abend mit dem Teufel ab und dieser

machte sich unverzüglich an die Arbeit. Und wirklich

glänzte am nächsten Morgen, beleuchtet von der auf-

gehenden Sonne eine prächtige Burgveste insThal herab,

zmn Schrecken und Staunen aller Anwohner. Rasch
sprengte der Ritter auf einem neu gebahnten Wege
hinauf und wurde von dem höllischen Architekten durch
alle Gelasse und zuletzt in den Prunksaal geführt, wo
der Teufel ein Fenster öffnete nnd den Burgherrn ein-

lud, die herrliche Aussicht zu bewundern. Dieser
bezähmtejedoch seine Ungeduld nnd MeisterSatan musste
auf eine andere Seele warten

,
die er auch Abends be-

kommen sollte. Die junge schlaue Gräfin licss nämlich
einem Eselsftlllen eine Priesterkappc aufhinden und es

zu einem geöffneten Fenster führen. Der Teufel, in über-

schwenglicher Freude, eine Mönehsscclc za erhaschen,
stürzte blindlings darauf los und mit seiner Beute in die

Lüfte, erkannte jedoch alsbald, dass er Überlistet wor-
den nnd zerriss den Esel wttthend in tausend Stücke.

Anch das berühmte D a n n e w e r k,jener alte, riesen-

hafte und umfangreiche Wall, der im letzten schleswig-

holsteinischen Kriege den Glorienschein seiner Unbe-
zwinglichkeit einbüsste, konnte nicht auf natürliche

WT

eise errichtet worden sein. Die schwarze Greth,

Gemalin König Christoph*» I. von Dänemark, Hess ihn

dnreh die Macht Satans in einer Nacht erbauen. Nur ein

XI.

einziges Thor von starkem Eisen sollte hineinftthren

und dem Teufel dasjenige Wesen anheimfallen, welches
zuerst in das vollendete Werk hineinginge. Des Mor-

gens nach gethauer Arbeit ruhte der Teufel hinter dem
Eisenthor aus nnd lauerte auf das ihm contractlich zu-

gesicherte Opfer. Bald sah er einen Reitersmann daher-

traben und er schickte sich voll Freude an, sich dessel-

ben zu bemächtigen. Im selben Momente jedoch lief der

Pudel, den der Reiter bei sich hatte, voraus in dasDanne-
werk hinein und wurde vom erbosten Teufel in Stücke

zerrissen.

Bei den Sagen, die sich an die Errichtung gross-

artiger Kirehenbuuteu knüpfen, tritt dagegen öfters der

Umstand ein, dass der Teufel die Vollendung arglistig

zu hindern sucht, wie es z. ß. beim Kölner Dom sich

ereignete. Den Teufel verdross es, dass nebst den vielen

Kirchen und Capellen, welche die Stadt Köln schon

besass, wieder ein neuer Gottestcmpel entstehen sollte,

prächtiger als alle andern. Er trat daher zum Domb&n-
meister und verleitete ihn zur Aunahme einer Wette,

dass er früher einen Canal fertig machen würde, um
der Stadt Köln gutes Trinkwasser znzuftthren, bevor

der Baumeister mit den Thürmcu zu Stande käme. Rich-

tig war der Teufel mit seinem Canal fertig, als die Dom-
thürme die Höhe des Krahns erreicht hatten und der ver-

zweifelnde Baumeister stürzte sich von dem Gerüste in

die Tiefe hinab. Seitdem konnte der Dom nicht vollen-

det werden. Wir aber hoffen , dass das 19. Jahrhundert

den Tcnfelshann, der seit Jahrhunderten auf dem Kölner

Dom haftet, siegreich lösen wird.

Ein anderes Mal wird zwar die Kirche fertig, aber

auch der Tenfel erreicht seine Absichten auf die ihm

verfallene Seele, wie dies bei dem Baue des Stiftes

Haag in der NäheW'Urzburgs geschah. Der Baumeister

schwur, die Kirche solle ganz und gar das Ebeubild des

St Peter-Domes in Rom werden, und uni dieses zu voll-

bringen, verschrieb er sieh dem Satan. Wohl kam der

Bau in der beabsichtigten Weise zu Stande, doch als die

Gerüste abgenommen wurden, entstand iu der Kuppel

ein donnerähnliches Krachen. Alles drängte sich hinan«,

der Baumeister stürmte in grösster Hast und Angst vor-

an und fand dranssen ein schwarzes Pferd, auf das er

sprang und davon ritt Das Pferd verwandelte sich

jedoch in kurzem in den Teufel, der dem Reiter das

Genick brach und seine Seele mit sich ftlhrte.

Bei alten Münstern sieht man öfters von den zwei

Thürmen, welche das Gotteshaus schmücken sollen,

nur einen vollständig ausgebaut. Die Nichtvollendmig

des zweiten Thurmes wird nicht immer der Bosheit des

höllischen Geistes, wie z. B. bei der Stephanskirche in

Wien, sondern auch derVerletzung göttlicher oder geist-

licher Gebote zugeschrieben. So hatte sich der Bau-

meister der schönen Pfarrkirche in Knl m verpflichtet, die

Kirche sammtdenThttrmen in einer bestimmten Zeit fertig

zu machen. Als an dem zweiten Thurm noch gebaut wurde,

nahte der Ablauf des Termins, nnd um ihn einzuhalten,

trieb der Baumeister die Arbeiter auch an Sonn- und
Feiertagen auf die Gerüste. Dergestalt gelang es auch

demselben, ihn in der bedungenen Frist zu vollenden. Doch

an dem Tage als man die Kirche einweiben wollte, zog

ein Gewitter heran und zerschmetterte! den zuletzt ge-

bauten Thurm. Wohl vollendeten geschickte Baumeister

in späterer Zeit wiederholt diesen Thurm, doch Btets

zackte der Blitzstrahl aufihn herab, bis man die strafende

t
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Hand Gottes erkannte und keine weiteren Versuche
machte.

Auch hei Kirchenbauten, obwol seltener als hei

weltlichen, kommt es vor, dass der Teufel die verspro-

chene Seele nicht erhält. So geschah es hei dem herr-

lichen Münster in Aachen, der wegen Mangel an Geld
ins Stocken gerieth. Da kam der Teufel als reicher Frem-
der zu dem Käthe der Stadt und bot Geld in Hllllc und
Fülle, mit der einzigen kleinen Bedingung, dass man
ihm die Seele desjenigen Uberliessc, der zuerst den voll-

endeten Dom betreten würde. Nach einigem Schaudern
ging der gesummte Stadt rat h darauf ein und schloss den
Patt unter dem Siegel des strengsten Amtsgeheimnisses.
Doch wurde die Sache ruchbar: der Dom war vollendet,

aber niemand wollte die Schwelle desselben überschrei-

ten. Der Teufel, welcher Tag für Tag vergebens auf
seine Heute lauerte, drohte, sieh einer stadlräthlichen

Seele zu bemächtigen, wenn mau nicht alsobald einen

ersten Kirchengänger herbciscliaföe. Da verfiel der hoch
beängstigte Rath auf den Gedanken, eine Verbrechcrin,

die im Gefängnisse sass und ausserdem zum Tode ver-

urtheilt war, und deren Seele sonach ohnedies als ver-

loren betrachtet wurde, zum Dome zu bringen und
hineinsto8sen zu lassen. Der Teufel zerriss die arme
Sünderin ungesäumt, erkannte jedoch im selben Augen-
blick, dass er betrogen sei, weil ihm die Seele der Ver-
brecherin ja ohnehin nicht entgangen wäre. Er schlug
deshalb im Zorne die Pforte so heftig zu, dass sie barst,

und ist dieser Spalt noch heute zu sehen. Auf eigen-

thUmliche Weise kam der Teufel in der Kirche St. Peter
und Paul auf den Vy Sehrad hei Prag an. Die Priester

waren von jeher stets bemüht, ihren Kirchen durch Er-
werbung von Reliquien, schönen Gemälden, Sclmitzwer-
ken und Statuen einen Vorzug vor andern Gotteshäusern
zu verschaffen uud ihr Eifer trieb sie dabei zuweilen zu
grossen Ausschreitungen. So weit aber wie ein Priester

auf dem Vysehrad, ging in seinem religiösen Streben
wohl kein anderer. Er schloss mit dem Teufel einen
Pact und verschrieb ihm seine Seele, wenn dieser ihm
für die Kirche eine Säule aus der Kirche des Vaticans
zu Rom brächte. Obgleich der heilige Petrus viele

.Schwierigkeiten in den Weg legte, gelang cs dem Satan
doch, eine solche Säule zu bekonimcu und nach dem
VySebrad zu bringen. Als er aber daselbst anlangte,

sprach der Priester am Altar eben das „Itc missa eat!“

und der Teufel, der dem Gottesdiener nichts Anhaben
konnte, warf in seinem Grimme die Säule auf das Kir-

cbeudach mit solchem Ungestüm, dass sic in Stücke zer-

sprang, wie man sic heute noch vor der Kirche sehen
kann. Eine ähnliche Sage knüpft sich au die Capelle in

der alten Kaiserbarg zu Nürnberg. Der Capdlan ging
mit dein Teufel die Wette ein, dass ihm dieser vier Säu-
len aus Rom nach einander zur Verschönerung seiner

Kirche nicht so schnell zur Stelle schalfen könne, als er

Zeit brauche, um eine Messe zu lesen. Richtig, als der
Teufel mit der vierten Säule ankarn, scholl ihm bereits

das p lte missa est! 4 entgegen. Er hatte die Wette ver-

loren, bekam die Seele des Castellans nicht und musste
obendrein die Burgcupelle mit den vier Säulen schmü-
cken.^

Öftere ist die Frömmigkeit von Unternehmern kirch-

licher Bauten so mächtig, dass der Teufel ohne eine Ver-

bindlichkeit zur Mitarbeit gezwungen wird. Dieses that

Baba, Heinrichs des Voglers Schwester, welche den

Grund zu dem ersten Bamhcrgc rDome legte und den

Teufel, ohne dass er es wagte irgend eine Entschädi-

gung zu fordern, nötbigte, Säulen zum Kirehcnbau hcr-

bcizuschlcppen. Zuweilen wird der Teufel hei solchen

Anlässen durch das Gebet frommer Christen in seinen

Ränken beschränkt, wie uns die Sage von der Paulin-
zellerKircbe in Thüringen ein derartiges Beispiel liefert.

Pauliua, eine Tochter des Grafen Moricho, Truchsessen

des Kaisers Heinrieb IV.
,
Hess in Folge eines Traumes

die genannte Kirche errichten und der Baumeister hatte

sich entschlossen, zur höheren Ehre Gottes die Kirche

von beiden Seiten auf Säulen zu stützen, die aus einem

einzigen Steine bestünden. So oft eine Säule im Stein-

brach gebrochen wurde, verrichtete die Gräfin ein in-

brünstiges Gehet und alle Säulen bis auf zwei waren der-

gestalt ohne Unfall aufgestellt worden. Bei Hebung der

zwei letzten Säulen wurde Paulina durch einen bösen

Geist in ihrem Beten unterbrochen uud sogleich entstand

eine Erderscliüttcrung, die beiden Säulen zerfielen in

Stücke, fügten sieh jedoch, da Paulina wieder mit neuer

Inbrunst betete, so kunstvoll zusammen, als ob sic niemals

gebrochen gewesen.
Noch manches Andere leistete der Teufel ftlr Kir-

chen. So zeigt man z. B. iu derMarienkirche zu Wismar
ein eisernes Gitter, welches den Taufstein umgibt und

so kunstreich geschmiedet ist, als wäre es aus iu einan-

der geflochtenen Stricken gemacht. Nicht der geschick-

teste Meister kann cs nachmachen ,
noch Anfang und

Ende desselben herausfinden . and der Schmied, der es

verfertigte, brachte es auch nur durch die Beihlllfe Sa-

tans, und zwar in wenigen Stunden fertig. Auch in Lü-
beck sieht man um die Kanzel hemm ein ähnliches

kunstvolles Gitter, welches derselbe Meister unter Mit-

wirkung des Teufels in einer Nacht schmiedete.

Bei Kircheobauten helfen jedoch auch öfters gute

Geister mit. So zeigte sich bei der Kirche zu Gross-
kamsdorf ein kleines altes Männchen, das weder ass

noch trank, noch einen Lohn nahm, aber unermüdlich

überall mitarbeitete und dazu beitrug, dass die Kirche in

unglaublich kurzer Zeit und ohne jeglichen Unfall voll-

endet ward. Bei der Einweihung sass es bald auf der

Kanzel, bald auf der Orgel und verschwand nach been-

detem .Segensspruche fllr immer.

Andere Bausagen, welche die wunderwirkende
Kraft frommer Männer oder Heiliger zur Grundlage halten,

beziehen sich auf die Versetzung oder den Neubau ver-

fallener kirchlicher Gebäude. So befand sich das Frauen-

Kloster Machern in der Nähe von Niederlahnstein einst

am rechten Rheiuufer. In demselben war aber die klö-

sterliche Zucht einem Gott missfälligen Lebenswandel
gewichen. Als nun einmal der bei Marienbnrg hausende

fromme Klausner Michael in stürmischer Nacht um Her-

berge im Kloster hat, ward er nicht eingelassen. Da
verwünschte der heilige Mann das Gebäude sammt sei-

nen Bewohnern und am nächsten Morgen war es ver-

schwunden und eine wüste Stelle grinste die erschro-

ckenen umwohnenden Landleute an. Das Kloster selbst

hatte der Klausner, nachdem die Nonnen in Eulen verwan-

delt worden waren, den» Boden enthoben und an der

Mosel nahe hei Zeltingen niedcrgestellt, wo cs mit neuen
frommen Insassen bevölkert wurde. Kirchliche Gebäude,

von denen keine Ruinen an ihr einstiges Bestehen er-

innern oder Uber deren Zerstörung sich keine histori-

schen Daten erhielten, lässt die Sage einfach versiukeu,
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wie eie es ja auch mit ganzen Städten zn thun pflegt.

So versank im Jahre 1314 die Capelle, welche die Temp-
ler in Aachen hesassen, an demselben Tage, an welchem
der 0 rossmeister des TcniplerordeDS Jacob Molay nebst

vielen Tempelrittern den Flammentod erlitt. An der

Stelle der Capelle schoss ein Wasserstrahl empor nnd

ein Weiher bedeckte den Ort.

Dagegen kommt es öfters vor, dass altehrwttrdige

Kirchen, die man abreissen will, an ihrer Stelle festhal-

ten, wie die Jobanneskirche auf dem Alten berge in

Thüringen, welche der h. Bonifacius gründete. In spli-

teren Jahrhunderten schien es den Leuten zu beschwer-

lich, da hinaufzusteigen nnd da die Kirche schon baufäl-

lig war, restanrirtc man dieselbe nicht, sondern brach

sie ah nnd baute von dem gewonnenen Materiale eine

andere Kirche am Fusse des Berges auf. Doch am näch-

sten Morgen stand die Kirche wieder oben auf ihrem
alten Platze und zwar in ihrer alten Form. Wiederholt
ward sie abgebrochen und unten der neue Bau begon-
nen, immer stand sie am nächsten Morgen wieder auf
ihrer alten Stelle. Nun Hess man sie ungestört stehen
und baute ans ueuem Gestein eine neue Kirche unten am
Berge, womit sich der heilige Gründer der alten Johan-
neskirche auch zufrieden gab.

Dergestalt wechselt die Sage ihre Intentionen, und
mag der nüchterne Verstand vieles oder alles an ihr

tadeln, eines muss er ihr zugestehen: das von der
christlichen Religion völlig iwprägnirtc Gcmlith.

Ludwig Scheyrer.

Besprechungen.

Der Alterthumsverein zu Wien.

Die Thätigkeit des Alterthumsvercines zu Wie»
gibt nns in nenestcr Zeit wieder Anlass, seiner in

diesen Blättern nnd zwar lobend zn gedenken.

FUrs erste sei erwähnt, dass im Lauf der letzten

Monate ein weiteres Hell, das erste des X. Bandes seiner

Poblirntionen den Mitgliedern Übergeben wurde. So sehr

dns Bestreben der Redaction, in rascher Aufeinander-

folge von kleineren Heften der Mitthcilnngen den ge-

rechten Anforderungen der Mitglieder nachzukommen, nn-

erkennenswerth erscheint, so ist cs doch gleichwohl recht

bedauerlich ,
dass durch diese Vcrcins-Pulilicntioncit die

Zahl der Bände vermehrt und eiu neuer Band be-

gonnen wurde, während einer der früheren, nämlich

jener, der eine eingehende Bearbeitung der zweiten

Tlirkenhelagerung Wiens enthält, trotz seiner ziem-

lichen Dickleibigkeit noch seines Schlusses harret.

Um nun Uber den Inhalt des erwähnten neu

ausgegebenen Heftes zn sprechen, sei vor allem be-

merkt, dass cs srheint, als wurde die Kedaetion dem
in der letzten Generalversammlung mitgethcilten Io.

henswerthen Finne treu bleiben und snehe sie dnrcli

eine grössere Menge kleinerer Aufsätze eine vermehrte

Vielseitigkeit der Themata zu erreichen nnd gesteigerte

Abwechslung in den Inhalt der Bände zu bringen.

Von kirchlichen Baudenkinalcn wurde nur ein einziges

einer nnd zwar knrzcnBearbcitungdurchHantisPetsch-
n i g unterzogen

;
es ist dies die aus der zweiten

Hälfte des XV. Jahrhunderts stammende, zweischiffige

gothische Kirche zn Payerhach im reizenden Rcielten-

auerthaic nächst dem Schneeberge gelegen. Ans der

reichen Gruppe der Burgen NiederBsterreichs wurde
die, Wien so nahe gelegene und doch wenig gekannto
Ruine Krentzenstein znm Gegenstand einer ganz
interessanten Abhandlung gewählt. Wir wollen uns
hinsichtlich dieser ansgedehnten Ruine nur auf die

Mittlicilung beschränken, dass von der Burg, die in ihrer

ersten Anlage schon zn Anfang des XII. Jahrhunderts

bestanden haben mag, da sich von derselben ein damals
urkundlich häufig und noch im ahlanfenden XIII. Jahr-

hundert vorkommendes Geschlecht benannt hatte, nur

mehr die Hnuptnmfassnngsmanern und Reste der

Zwingertnanern erhalten haben. Die Wohngebäude
hingegen sind bis fast auf das Fundament hinab ver-

schwunden, das einzige Gebäude im Inneren dieser

von den abziehenden Schweden (1645) durch Spren-

gung zerstörten Veste Ist die schon theilweise in

Trümmern liegende gothische Capelle, welche dem
XIV. Jahrhundert angehiiren dürfte.

Bezüglich der Denkmale mittelalterlicher Bildtterei

finden wir Beschreibungen der gothischen Kanzel zu

Maria Laach amjanorting, des wahrhaft prachtvollen

Snnctunrinms zn He ili gen bin t im V. 0. M. B. nnd der

beiden Tnmbengrabdenkinalc der Familie Schaun-
berg in der Wilheringcr Stiftskirche in ObcrCsterreieh.

Der diese letzteren Objecte nnd eine gedrängte Ge-
schichte dieser Familie enthaltende Aufsatz stammt aus

der Feder des gelehrten Prälaten von St. Florian, des
Reichs-IIistnriographen Jodok Sttllz.

Wie im neunten Bande finden wir auch in diesem
Heflc werthvolle Beiträge znr Kunde des mittelalter-

lichen Rtlst- und Turnienvesens mit besonderer Rcrttck-

sichtignng des im k. k. Artillerie-Arsenal befindlichen Tnr-

nierhamischcs des Kaisers Maximilian I. Eine be-
sondere Beigabe dieses Aufsatzes bilden die vier Ab-
bildungen von Rüstungen; drei dieser Abbildungen
sind vortreffliche Photographien

,
Musterleistnngcn des

Vereinsnnsschusscs Anton Widter, der auch den be-

züglichen Text lieferte, die vierte ist eine vorzügliche

Lithographie aus der lithographischen Anstalt von
Reiffenstein nnd RBsch.

Dr. A. Horawitz veröffentlicht eine Art

Biographie des bekannten Wiener Arztes Joh. Tichtel
und entrollt in dieser culturhistorisehen Skizze ein reeht

anziehendes nnd lehrreiches Bild des Privatlebens in

Wien während des XV. Jahrhundertcs. Freilich wohl
scheint ans die Kedaetion bei der Aufnahme dieses

Aufsatzes in die Vercins-Pnblicationen die ftlr den In-

halt derselben festgesetzten Grenzen etwas lllter-

seltrilten zu haben , doch durfte diese Wahl in Rück-
sicht auf den gediegenen Inhalt jener Arbeit mit Grnnd
entschuldigt werden. Zn den beiden Ilanptanfsfltzen

des Heftes gehört die Besehreibung eines höchst

seltenen Blattes, das die Heerschau Kaiser Karl's V.

bei seiner einzigen Anwesenheit in Wien ,
nämlich im
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Herbste des Jahres 1532 über die nach Vertreibung

der Türken rückgekehrten Reichstruppeu aui March-

leide vorstellet, auf welchem Blatte im Hintergründe

Wien dargestellt ist. Die Vervielfältigung dieses Bildes,

von dessen Originale nur zwei Exemplare in Wien zu

linden sind, geschah durch den um den Verein hoch

verdienten k. Math Camesina, dessen Scharfblicke

die Wichtigkeit des im Originale unscheinbaren Blattes

und der Überdies darauf auch unrichtigen Zeichnung

nicht entging. Nicht so leicht war es, eine brauchbare

Copie anzufertigen
,
denn das Original gab in fehler-

hafter Weise , weil richtig auf dem Holzstocke ge-

zeichnet, durch den Druck eine verkehrte Ansicht der

Situation Wiens. Um nun die Copie richtig und brauch-

bar zu machen, musste die Zeichnung in der umgekehrten

Ansicht auf den Stein übertrugen werden und wir

müssen gestehen, es ist die Umzeichnung in höchst

befriedigender und correcter Weise ausgeftihri worden.

Die auf diesem Blatte befindliche Ansicht der Stadt

Wien ist die fllufUUteste im reichen Cyelus der An-

sichten und Pläne dieser Stadt.

Den hervorragendsten Platz nimmt jedenfalls ein ge-

haltvoller Aufsatz des Dr. Ed. Freiherrn von Sacken
über die Tafel gemälde auf der Bück sei tu des
Emailaltares im Stifte Klosterneuburg ein.

Wer immer in Anregunggebracht hat, diese Malereien

zum Gegenstände der Vereins-Publicationen zu machen,

der hat sich ein grosses Verdienst um die Kunde der

mittelalterlichen Kunstdcnkmale Niederösterreichs er-

worben. Wir behaupten, dass in dieser Publication

erst jette vorzügliche Beschreibung des Emailaltares

durch Dr. Heidcr im IV. Bande der Vereinsberichte

ihren vollen und würdigen Abschluss gefunden hat.

Text und Abbildung, aus der Meisterhand Schön-
brunners, stehen auf gleicher Stufe der Gediegen-

heit. Die auf vier Tafeln befindlichen Gemälde, die

bei Gelegenheit der Restauration der als Ambovcr-

kleidung verwendeten Emailtafeln, welche Restauration

sieh in Folge einiger durch den Brand im Jahre 1322
erlittenen Beschädigungen notliwcndig machte, und

wegen der gleichzeitig vorgenommenen Umgestaltung

der Amboverkleidung in ein Rctalmlum unter dem
Pröpsten Stephan von Sierndorf um das Jahr 133U
angefertigt wurden, zeigen die Kreuzigung und Auf-

erstehung, als die ftlr die Fastenzeit, und den Tod und

die Krönung Mariens, als die etwa für die Adventzeit

bestimmten Bilder; die enteren befinden sich auf der

Rückseite der Flügel, die anderen auf der des Mittel-

tbeiles des während dieser Kirchenzeiten gewöhnlich

geschlossenen Flügelaltars, der überdies noch um
eine Axe gedreht werden konnte, so dass nach Be-

dürfniss die Bilder auf den Rückseiten der Flügel oder

des Mitteltheiles nach vorne gerichtet werden konnten.

Der zweite Anlass
,

der zu besprechen wäre,

ist die Voran staliung von Vereinaabenden während
dieser Winterszeit. Die Einführung der Abendver-

Sammlungen, ein Unternehmen, das seit der Errichtung

des Vereines besteht und deren Wiederveranstaltung

den Verein vor mehreren Jahren in Frage gestellt und

an den Rand seiner Existenz geführt hatte, ist ein

ganz lobenswerthes und allseitig anerkanntes Unter-

nehmen, das bereits allgemein als ein so nothwendiges

Glied der VcroiusthUfigkeit anerkannt wurde, dass ein

Nichtabhalten solcher Zusammenkünfte der Vereins-

initglieder sicherlich nur mit Bedauern aufgenommen
und auf den Bestand dieser Gesellschaft schädlich

wirken würde. Besonders in diesem Jahre darf das
Bestreben des Ausschusses diese Abendversammlnngen
zu Staude zu bringen, nicht unterschätzt werden, da der
ernsthafte Verlauf dieses Sommers die GemU liier so
Behr verstimmt hat, dass die meisten Mitglieder einige

Stunden, entrückt den bittern Bildern der Gegenwart
sicherlich willkommen heissen werden.

Am ersten Vereinsabend, der am 30. November
stattfaiid, hielt Architekt Hanns Pet sehnig einen
Vortrag Uber die Wallfahrtskirche zu Maria Zell und
den dortigen Votivschatz. Pet sehnig hatte Gelegen-
heit, dieses Gotteshaus näher zu besehen

,
da er dahin

im Aufträge der k. k. Central - Commission gesendet
wurde, um über dieses Bauwerk und die vorzüglichen
Gegenstände des Schatzes einen ausführlichen Bericht
zn erstatten, der auch Birdie Veröffentlichung bestimmt ist.

P e t 8 c h n i g erklärte die Kirche als einen durch
viele Umbauten entstellten gothischen Bau des fünf-

zehnten Jahrhunderts, als eine dreischiffige Kirchen-
Anlage, deren Chorsehluss einem Verlängerungabau
der Kirche in den letzten Jahrhunderten weichen
musste. Nur die Westseite zeigt noch Spuren des
ursprünglich gothischen Baues

,
namentlich ist der

grosse Thurm oberhalb des Portals und dieses selbst

gut erhalten. Im Portal sind von hoher Bedeutung die

beiden Tympanonrelief», das eine Maria mit dem
Christuskiude, welchem der heilige Wenzel den Mark-
grafen Heinrich mit seiner Gemahlin zuflihrt, das
andere den König Ludwig und dessen Sieg Uber die

Türken darstellend. Die Gnadencapelle hält Petschnig
für ein Werk des zu Ende gehenden XIV. Jahr-
hunderts. Der k. Rath Camesina zeigte eine in nette-

ster Zeit angefertigte genaue Abbildung des Gnaden-
bildes, einer zierlichen Holzsculptur.

Unter den Gegenständen der Schatzkammer
werden bervorgehoben ein Emailbild

,
die sogenannte

Schatzkammer- Mattergottes, mehrere Messkleider and
Waffen etc.

Zur Ausstellung gelangten einige Gegenstände
aus den Sammlungen der Herrn Artaria, Kaff nnd
PI ach, die von Freiherrn von Sacken am Schlüsse
des Vortrages mit kurzen bündigen Worten erklärt

wurden. Wir heben von diesen Gegenständen hervor:
ein grosses Aquamanile, in Gestalt eines Löwen (Kaff*),

eiu gothisehes Rauchfass (PI ach), eine Reihe von Ob-
jecten aus der romanischen Stylperiode mit Emailvcr-
zieruugen, darunter eit» kleines Ciborinm (Kaff) nnd
zwei Ueliqniarien, eines in Form eines Schreines, das
andere eine Marienfigiir auf einem Throne sitzend,

das letztere sehr interessant, eine Holzstatuetto
( Adam,

aus der ehemaligen .Sammlung Böhm), ein Teppich
(ehemals Eigenthum des Herrn Lehmann, alles jetzt

Eigenthum des Herrn Plach), nnd einige Zeichnungen,
Eigenthum des Herrn Artaria, nämlich: ein hängen-
der todter Vogel, anf Pergament mit Wasserfarben ge-
zeichnet von Hanns Hoffmann, 1583 in Nürnberg;
die Verkündigung Mariae, plastisches Gemälde ans
dem XV. Jahrhundert, Burgundisebe Schule; Christas

am Kreuze (Motiv nach M. Schongaucr) aus einem
Missalo, niederländische Schale, gegen Ende des
XV. Jahrhunderts, mit sehr schön verzierter Randein-
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fassung, auf Pergament gezeichnet; und Duranti: Spe-

culam judiciair, die erste Druckseite mit Initiale und

schön gezeichneterRandVerzierung, Druck von J. H ue 8 s-

ner, Mainz 1473.

Am 21. Dec. fand der zweite Vereinsabend statt.

Oberbauralh Schmidt, Wiener Dombauraeister
,

hielt

einen sehr anziehenden Vortrag Uber die reiche and iu

Deutschland einzige Sammlung von Pergamentzeieh-

nungen der alten Wiener Bauhtttte. Nach einer voraus-

gesendeten Erklärung der einzelnen Zeichnungen, von

denen sich eine grosseAnzahl auf bestimmte Objecte zn-

rtlckfUbren lässt, besprach Prof. Schmidt in höchst

geistreicher Weise die Art der Buufllhrimgen in der

romanischen und gothischen Stylperiode iu besonderer

Berücksichtigung der Frage, ob und in welcher Form-
ansfUhrung Air diese Bauten Baurisse nothwendig und
auch wirklich vorhanden waren. Da diesen inhaltsreichen

und anziehenden Vortrag die Mittheilungen der Central-

Commission im nächsten Jahre bringen werden, so sei

hier nur noch bemerkt, dass Prof. Schmidt die Ansicht

auspricht, dass der gothisebe Styl, abgesehen von der

Anlage, keineswegs ein Product der Uberrheinischen

Architectur ist, sondern dass er die nothwendige Ent-

wicklungsfolge deB Romanisrnns war, und als solche so

gnt in Deutschland wie in Frankreich zum Durchbruche
gelangte.

Ausgestellt waren eine gothische Prachtmon-

stranze aus der Sammluiig des Baron von Roth-
schild, eine Reihe von Ciborien, Eigenthum der

Herren Dr. Göszy und Lind, eine Columba ans dein

k. k. Antikencabincte etc., welche Gegenstände durch

Freiherrn von Sacken kurz und gründlich erklärt

wurden. . . . m . . .

The holy Land, Egypt, Constantinople, Athens etc.

• Krto»of XLYII1 photograplu taken by Kr. Brdford, Tml by W. M- Tbainp-
»<>n. l.oüd(iu (». a*n<>) 4».

In der ersten Hälfte des Jahres 1862 machte der

Prinz von Wales eine sehr ausgedehnte Reise in den
Orient, wobei derselbe Ägypten, Palästina, die Türkei,

Griechenland und die Inseln des mittelländischen Mee-
res besuchte. Master Francis Bedford hatte hei der um-
sichtigen Anordnung der ganzen Reise den ehrenvollen

und höchst angenehmen Auftrag erhalten, sich dem
Zuge aIb Photograph anzuschlicssen und dieser Ursache
verdankt das Publikum das vorliegende Buch.

Wir brauchten wohl nicht erst zu erwähnen , dass

der Orient mit seinen vielen Denkmalen und seinen bis

an das Höchste reichenden historischen Erinnerungen

von jeher die grösste Anziehung für die gebildete Welt

von Enropa besass. Wer lus nicht mit Vergnügen, ja

mit hohem Reiz, die Reisen nach Ägypten und in das

gelobte Land
,
wer sah nicht mit Staunen und Verwun-

derung die Abbildungen, welche sich in manchen der

grösseren Reisewerke finden, wir erinnern hier n. a. nur

an Dcnou, und das durch die Expedition Bonaparte’s

veranlnsste Reisewerk; „Däscription de l'Egypte**

(1820—1830, 2. Auflage in 24 Bänden Text und
12 Bänden mit Kupfern), an welches sich die grossen

Puhlicationen der französisch- toskanischen, und der

preussischen Expeditionen anschliessen — wer träumte

sich nicht hinüber zu den Pyramiden, zu dem Mein-

nonium und zu der heiligsten der Städte, von der aus

sieh eine ungeheuere Macht Uber Europa und fast über

die ganze Welt ansbreitete ! — Aber die oft mit grossen
Kosten hergcstclltcn Ansichten hatten doch immer das

Gepräge der menschlichen Hand, der Künstler der sic

zeichnete licss hier und da weg was ihm nicht gefiel, er

verschönerte wo es seinem Ange zusagte oder er nahm
eine grössere Perspective an, um Ansichten und Monu-
menten grössere Massen

,
und gewaltigere Linien zu

verschaffen.

Die eisern kalte, vollkommen regelrechte, nur dem
Gang der physikalischen Gesetze folgende Photographie

hingegen bringt uns die Gegenstände wie sie sind,
freilich ohne dem Schmuck der Farbe, die der Maler
hinzugehen kann, und oft mit grellen Contrasteil in

Licht und Schatten, aber die Proportionen sind

vollkommen richtig. — Wir erinnern uns noch recht

lebhaft an den Eindruck, welchen einst das erste Photo-
gramm des Löwenhofes der Alhambra auf uus machte.

Wir dachten uus diesen Hof immer weit und gross, weil

wir ihn so gezeichnet gesehen hatten, im Lichtbild

zeigte er sich aber in seinen wahren Verhältnissen, näm-
lich klein und zusammengedräugt wie es der Raum
eiues Schlosses gebietet.

Die vorliegenden Photographien finden wir vor-

züglich deshalb anziehend, weil uns durch dieselben

so manches klar wird was uns früher undeutlich oder
unsicher oder vielleicht zu „poetisch - schien. Wir
übergehen hier die Darstellungen der neueren Bauteil

türkischen Styl* in Cairo u. s. w. und wollen nur'jene

Photogramme ins Auge fassen, welche unseren Interes-

sen näher liegen. So finden wir auf der Taf. V. die

grosse Pyramide von Gizeh mit dem Kopf der,Sphinx.

Denen gibt in seinem bekannten Werk Uber Ägypten
(Atlas Taf. 20) eine Abbildung von diesem Sphinx-
haupt und zeichnete, nach den Resten des ägyptischen

Gesicht stypns, die er vorfand, ein vollständig deutliches

Kubisches Profil. Im Photognunm können wir von diesen

nuhigeben Zügen nur schwache Spuren treffen, die selbst

in Frith’a „Egypt and Palestineu (Taf. II) nur schwer-

aufzufimlcn wären. Ausgezeichnet schön sind die Photo

graphien der Colonnade des Isistempels und des soge-

nannten Pharao-Bettes auf der Insel Philae (Taf. VI

u. VII). Die letztere ist weit schärfer und reiner als die

gleichnamige in dem FrithVhen Werke (T. II, Taf. 6).

Dasselbe \ erhiiltuiss findet auch statt hei den Thebai-

gchen Colossen (Taf. VIII) im Werke von Fritli (Vol. I.

T. 29). Denen zeichnete die beiden Memnous-Statuen
und gab sie in seinem Atlas PI. 44 wieder. Diese Abbil-

dungen verhalten sichaber gegen die Pbotogratume wie —
Dileltantenarheit zur vollendeten. Von besonderer

Wichtigkeit scheinen uns in dem Bedford’sohen Buche
die Phutogramme von Jerusalem und zwar um so mehr
als uns liehst dem Werke von Frith auch das grosse

photographische Werk über Jerusalem 1 von August

Salzmann vorliegt. Das erste dieser der Bedford’schen

Photogramiiie zeigt uns die heilige Stadt vom Olberg

aus, im Mittelgründe liegt das Thal Josaphat (Jeho sha-

1 Jerusalem Kind* el reproductin* phategraphlque 4m moaumeat» 4«
Sa vllje »einte. Pari» IHJG I>l. tr-a*. t Hände rr.lt einem Hand Trat. »Ina
t’tii.tcffftf.hiutj »lad nicht mit Goldchlond (gefärbt und uititrlltjct'it «Ui.nr »caon

Auf «in« tnd.uiu^.l. Watte 4i-u Nachwlrkungeti dt* iiaifcr?th»c»liß*eur'*n

Natron». — Om Priel»' aelie Wrrk fShrt 4»« Titel : F.gypt auJ Paieetlne pbeto-

grtpticd and de.rribed by Franrl» Krüh. In II volutne. I.omlun ». anno t ltde

Krltb machte »ein« plmfograpblMheu llciirn im Jabre IW, I'«» W«rk ent-

hüll folgend* Aa»l<hteu vea Jerusalem Im I. liacid. 1. Ein Th«ll 4«r Stadl-

iDauern von Ji-rtualom und die )Ii*tb«e 4*» I »mar. 3. Jcrnt-alem von En-Kogel
au» &, J*ru»aiM«B van den -Stadtmauern au». Im II- Hand. l. Abermal» die

Moeehee 4e» Qtnar mit 4-n Stadt*>üilen 3. u- $. <«! Ansichten von Jerusalem
vom Öibvtg au» «ud 4. 4a» Grab Abseletu«,
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fibal.l mit dem Heet de* Hache* Kidrou. Kin*am und

batunami ist die liegend; dafür zeigen eich ntier Uhcrall

Schult und Trümmer. Nur im Vordergründe stehen noch

Öll.änmc, die Nachkommen derjenigen, unter die sieh „«ur

Lord ölten retired for meditalion !
J wie unser Antor

sagt. Die zweite Jerusalem betreffende Photographie

(PI. 16) zeigt den heutigen Berg Zion, vom Hause des

englischen Gouverneurs aiifgeuoimuen. In der dritten

(PI. 16) sicht man die Moschee des Omar, welche an

demselben Platz erbaut worden sein soll, an dem einst

der Tempel Salomon’s stand*. Auch diese Ansicht ist

vom Hanse des Gouverneurs aufgenommen, sie schliesst

sieb an die linke Seite der vorigen vollkommen an. Die

vierte (PI. 17) zeigt das Jlinbnr oiter das Pulpitum anf

dem Platze der eben genannten Moaehee, ein Bau der

den Arabern zugesehrieben wird. Hierauf folgt (PI. 18)

die MoBcbce El Aksa, von der die Sage geht, dass sic

ursprünglich eine Kirche gewesen sei, welche unter

Kaiser Justinian zu Ehren der h. Jungfrau errichtet und

dann im Jahre 636 vom Khalifcn Omar in cino Moschee

umgowandelt wurde. Zur Zeit der Kreuzztlge ward sie

wieder fUr den Gebrauch der Christen hergerichtet, und

musste später abermals den Muslimen zum Alldachlsort

dienen. Die 19. Tafel zeigt die Fahnde und das Thor

der Kirche des heiligen Grabes auf dem HUgel Akra,

die T. 20 veranschaulicht den Ölberg, die21. gibt den 01-

hergund den Garten von Gethsemane, die 22. die Gräber

Absalom’s, Jaeob’s und des Zacharias, die 23. das Thal

von Siloah und die 24. den Garten von Gethsemane, der

mit seinen acht uralten Olhänmen in neuerer Zeit von

lateinischen München wieder hergcstellt und umzäunt

wurde. Merkwürdig ist aber, dass die griechischen Miineho

die stets mit den lateinischen wetteifern und diese

niederznhaltcn streben, wieder einen zweiten Gcthsc-

manischen Garten errichteten, der zwar keine so alten

Olivenbänme besitzt, mit der Zeit aber doch eia bedeu-

tender Nebenbuhler des echten werden könnte. Der Autor

fügt hier die merkwürdigen Worte bei:

„Almost every spot, honsc and stonc in Jerusalem

has it* tale of wunder. Sites and sccncs, miracles and

tradilions, fact and fietinn, some litlle Iruth and ahhun-

dance of error, are all hopclessly and coulradictorily

jutnbled, together iu open dcflnnec alike of history and
geograpby, chronology and common sense.“

Und wabrlieh ist das kein Wunder, denn seit mehr
als einem Jahrtausend wollen sich Ttlrken, Juden, grie-

chische und lateinische Christen in Jerusalem gegensei-

tig den Hang ahlanfcn, um den Pilgern so viel als nur

mllglich zu bieten und dafür Nutzen zu ziehen. —
Waren nicht gleich nach der Kreuzigung Christi die

Siildner da, wegen des Rockes des Herrn zu würfeln?

Auch Bethlehem, da* Kloster von Kidron, Hebron,

Siehctn (das henlige Nablns), der See Gcnesnrcth mit

den Ruinen der Stadt Tiberias, eine Felspartie von

Capernaum in der Ebene von Gcncsarcth, die obere

QneIle des Jordan, und der Berg Hennon wurden von

günstigen Standpunkten aufgenommen, und derjenige

der sich um die Geschichte und daher auch um die Geo-

graphie des h. Landes bekümmert, findet in dem vorlie-

genden Werke reichen Stoff zum Schauen und Denken.

1 Oieec Moarb«* 4«s Omar «II« bai <Jen Mai«lmann«n als J<ene die tuch

dar Moscbce *u Mekka di., heilig*« Ist. Au<fc In Bezug auf die ScliouJiclt

ikr»» Baue* gilt üo als die zweite Irr. ltang, indem Ikr nur die Mostlie* zu

Ceidova vuraagahl- Sia tii-tsat lud au-’l> itt-r ,.I*oin de» Kelie.i** (Kubbet «»•

-•ikkrab; und ilaa «edle Heiliglbutu* (Elaram ea-ah«Hf}.

Die Tafeln 35 bis 48 zeigen uns Damascns, Baal-

bek, den Lihanon, die Insel Patlnnos, und einige Ansieh-
ten von Constautinopel und fuhren uns endlich nach
Athen, mit welcher Stadt die Reise, oder wenigstens die

photographischen Aufnahmen der Reise geschlossen sind.

Wir können und wir möchten das vorliegende Buch
jedermann empfehlen, denn es kann kaum etwas Ange-
nehmeres geben als in diesen schönen, scharfen und
reinen Photographien zu blättern, die uns nicht nur in

architektonischer und archäologischer Rücksicht, son-

dern noch in vielen anderen Beziehungen die angenehm-
ste Beschäftigung gewähren.

Atlas kirchlicher Denkmäler des Mittelalters im

österreichischen Kaiserstaate.

Uorauagcgeben vou der k. k. l'oalr*J ('omml*aIon für Erf«r»v)mng «ad Krimi-
tuog dar )Uud«iikniAlu, ltadacuur: Dr. Kart Lind.

Von diesem Werke ist soeben die erste Lieferung

erschienen. Der mit derselben veröffentlichte Prospectus

enthält in der Hauptsache folgendes

:

Die k. k. Ceutral-Coimnission zur Erforschung und
Erhaltung der Baudenkmale bat beschlossen

,
das sehr

bedeutende Materiale an Holzschnitten, das sich durch die

Herausgabe ihrer „Jahrbücher“ und r,Mittheilungen
u all-

mülilig anfhäufte, zum Nutzen der Allgemeinheit neuer-

dings zu verwertben, und wählte die Herausgabe eines

archäologischen Atlanten, der vorläufig nur die kirchlichen

Denkmäler des Kaiserstaates und des bis noch vor

kurzer Zeit damit vereinigten lombardisch-venetiani-

scheu Königreiches umfassen soll. Wenn Zeit und Um-
stände lind insbesondere die Theiinahme des Puhlicnms

an der Abnahme der enteren Abtheilung cs gestatten,

ist cs in der Absicht, weitere Abtheilaugen thciU Fort-

setzungen der kirchlichen Denkmale, theils Profnnhanten

und andere Gegenstände des Mittelalters etc. enthaltend,

nacbfolgen zu lassen. Es soll mit der Hinausgabe dieses

archäologischen Atlanten einerseits ein Hilfsmittel beim
archäologischen und culturgcsehichtliehen Unterrichte

und .Selbststudium, anderseits ein Kaehschlagebehclf für

grössere Arbeiten anf dem archäologischen, kunsthisto-

rischen oder praktisch künstlerischen Gebiete geschaf-

fen werden.

Da die weitaus meisten Holzschnitte längst vor-

räthig sind und zur Vermehrung des Illustrations-Mate-

rials sich der Altcrthums-Verein zu Wien bereit erklärte,

seinen gleichfalls nicht unbeträchtlichen Vonrath an

Holzschnitten der k. k. Ccntrnl-Commission zu diesem

Unternehmen zur Verfügung zu stellen
,

sich daher nur
wenige Llleken im Illustrations-Cyklus ergeben werden,

die sieh durch neu anzufertigende Holzschnitte oder

durch die Erwerbung anderweitig vorhandener Clich6
5

s

werden nusfüllcn lassen, so wurde cs möglich, der

weiteren Intention der k. k. Central-Commission nach-

zukommen und den höchst massigen Verkaufspreis von

1 Gulden tllr die einzelnen an je hundert verschiedene

Objecte enthaltenden Lieferungen dieses Werkes fcst-

zustcllcu. Und selbst dieser Preis dürfte für die Zukunft
im Falle eines günstigen Erfolges des Unternehmens
nicht massgebend bleiben, da mit der Herausgabe die-

ses Werkes keineswegs die Absicht, daraus Gewinn zu
ziehen, verbunden wurde.
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Der Atlas wird wenigstens ans zehn Lieferun-

gen von je sechs, nach Umständen auch sieben Blättern

in Folioformat bestehen, die in zwangloser Aufeinander-

folge längstens bis Ende 1868 ansgegeben sein sollen.

Man wählte dieses grosse Format, um auf einem Blatte

eine möglichst grosse Gruppe von Abbildungen einer

Art znNamuienstelleu zn können, um einen grösseren

Überblick des Dargestellten möglich zu machen, und
weil dasselbe sich besonders zu Wandtafeln fllr den
Anschauungsunterricht eignet, die bei Vorlesungen als

verwendbar und etiipfehlcnswerth anerkannt sind.

Bei Zusammenstellung der Abbildungen auf einem
Blatte wurde getrachtet, dass sich dieselben nnr aufgleich-

artige Gegenstände beziehen und dass dabei Objecte

desselben Style», nnd nahezu derselben Zeit, vereint

worden, um damit sowohl die Charakteristik des Stylcs,

als auch dessen grössere oder geringere Entwicklung
und Modilicirung durch Zeit und äussere (oft nationale)

Einflüsse möglichst anschaulich zu machen.

Jedes Blatt ist mit einer Aufschrift versehen,

welche die allgemeine Bezeichnung der Gruppe der

darauf befindlichen Abbildungen
,
des betreffenden Sty-

le» etc., und bisweilen einige weitere Erläuterungen
enthält. Jedes einzelne Object ist Überdies mit einer

besonderen Erklärung versehen, die für gewöhnlich den
Namen des Orts des einzelnen Denkmales, die Angabe
eines gewissen Zeitraumes, innerhalb welchem das
betreffende Object sicheren Nachrichten zufolge entstand

oder, wo solche fehlen, seinen Stylformen nach zu

setzen ist, und endlich die Berufung auf jenes Werk
enthält, welchem die Abbildung entnommen wurde nnd
woselbst sich der Leser w eitere Aufklärungen über die

einzelnen Gegenstände verschaffen kann. Was die Fest-

stellung der Entstehungszeit eines Objectes betrifft,

wurden meistens als die zunächst liegende Quelle eben

jene Werke benutzt, in denen die Abbildungen ur-

sprünglich verwendet worden.
Ein kurz gefasstes Inhaltsverzeichnis» wird dem

Schlüsse des Werkes beigegeben werden. Die erste

Lieferung enthält Abbildungsgruppcn von Bundcapelleu,
romanischen Portalen

,
von solchen Friesen

,
von gothi-

schen dreischiffigcn Kirchen, von Spitzbogenfenstern

nnd den sogen. Tassilokelcb sowie dessen Details. Der
Inhalt des zweiten Heftes dürfte aus Zusammenstellungen
romanischerKirchenbauten in Ungarn und Siebenbürgen,

romanischer CapitMle und Portale, zweiseliiftiger gothi-

seher Kirchen, gothischer Gewölbe und Monstranzen
bestehen.

Le Beffroi. Arts et Heraldique. Archäologie.

T..n» II. Itreg«» IW—IM5. 4*.

Der zweite Band dieser vortrefflichen archäologi-

schen und artistischen Zeitschrift, von der wir schon
früher mit grosser Vorliebe sprachen, ist uns nun zu

Händen gekommen, und wir ergreifen diese Gelegenheit

um unseren Lesern den Inhalt desselben in Kürze vor-

zuführen. Der erste Artikel bespricht einen bisher nur

wenig bekannten Maler aus der Schule von Brügge,

nämlich den Jacques von den Coornhuuse, wel-

cher im Jahre 1559 der zweite „vinder4
* (Gründer) der

MalerbrUderschafl in jener Stadt war und wahrscheinlich

gegen das Ende des XVI. Jahrhunderts starb. Man

kennt bisher nnr zwei Gemälde dieses Meisters, nämlich

ein jüngstes Gericht im Besitze des M. Versavcl, welches

im Jahre 1578 gemalt wurde nnd vor der Revolution

von 1792 den Bathsaal der prövötö von St. Donation
schmückte. Das Bild ist mit der Jahreszahl und dem
Monogramm des Meisters bezeichnet, welcher ftlr seine

Arbeit vierzehn livres de gros erhielt. Das zweite Bild

welches dem Jacques van den Coornlmuse zngesproehen

wird, ist im Besitz des Kaufmanns Louis Grosse zn

Brügge nnd stellt die heilige Dreifaltigkeit vor. Diesen
Angaben folgen nun die arebivalischen Belege, an denen
Belgien eben so reich ist als wir durch Kriegsereignisse

und Fahrlässigkeit der älteren Archivsbeamten arm sind,

weshalb denn aneh bei uns die grösste Ausdauer dazu
gehört, um auch nur Einiges Uber die österreichischen

Künstler fcststcllen zu können.

Den zweiten Artikel bildet das reiche Sehatzver-

zeiclmiss der Collegiatkirche St. Donatian in Brllgge

(von dem Jahre 1347 bis 1539) auf 23 Seiten mit bei-

gegebenen zahlreichen Personal- nnd anderen Noten '.

An dieses reiht sich eine Abhandlung über die mit

Malereien aus dem XIII. Jahrhundert gezierte Cista der

heiligen Odilia. Die Holzcistc ward im belgischen

Limburg (Limbourg Beige) aufgefnnden. Sie wurde
vermuthlich im Jahre 1292 gefertigt und die auf der-

selben befindlichen Figuren (Taf. I nnd II des Beffroi II)

erinnern augenblicklich in Zeichnung und Costtlniö an

die Arbeiten der Herrad von Landsberg. In der

Farbe hingegen mahnen sie an die Emailmalereien

jener Zeit, die Töne sind dunkel nnd zeigen wenig Ab-

wechselung. Der Grund ist einfiirbig, roth oder dunkel-

grün, und ohne Zierathen. Die Umrisse der Köpfe und

Hände sind mit rothbranner, jene aber der Gewänder,

Waffen n. s. w. mit schwarzer Farbe gemacht. Die Pan-

zer sind durchaus weiss. Der Grund, auf dem diese

Bilder gemalt wurden, ist Kreide mit Leim angcmachf,

die Farben sind stark impastirt und mit festen Pinsel-

strichen hingesetzt, als Bindungsmittel benützte man, wie

die chemische Analyse einiger herabgefallener Frag-

mente ergab, eine Mischung von Wachs und Terpen-

tingeist.

Die Vorstellungen sind folgende:

1. Die heilige Ursula wird hei ihrer Ankunft in Rom
von dem Bischof Cyriaeus begrünst.

2. Die Ankunft der heiligen Urania zu C'ölu, wo
sie von der Prinzessin Sigclind, welche durch einen

prophetischen Traum aufmerksam gemacht wurde,

empfangen wird.

3. und 4. Die Ankunft der Odilia mit ihren Jung-

frauen in der Gegend von Cüln, welche Stadt soeben

von den Hunnen belagert wurde. Die heiligen Frauen

werden von den Hannen überfallen und mit Schwert,

Dolch nnd Pfeilen getödtet. Die heilige Cordula sucht

zu entfliehen. Oben, in der Mitte, halten zwei Engel ein

Tuch, in welchem sich die Seelen der heiligen Odilia, der

heiligen Ima und der heiligen Ida befinden.

5. Der Mönch Johann Novelanns de Eppa findet

im Garten des reichen Bürgers Aruulpli das Grab der

heiligen Odilia.

6. Die Prozession bei Erhebung der Reliquien der

heiligen Odilia.

«•Von Süll« 10« tu Seit* 1BH fot*t dl* F»rU«U«i»f Und der Sclil.u*

Sin»*» luv«nt*rt'»,
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7. Die Heilung einer lahmen Frau (/ehr beschä-

digt) und

8. die heilige Odilia nimmt ihre beiden Schwestern

Ida und Inin unter ihren Mantel (ebenfalls Brach-

stärk).

Im nächstfolgenden Aufsatz wird abermals ein

sehr interessanter Gegenstand behandelt, nämlich das

ältere römische Rituale während der Fastenzeit. F.s wird

das Vclnm templi erwähnt, das am Montag nach dem
Sonntag Quinquagcsima, in der porta Irimnphalis auf-

gehängt wurde, wodurch der Altar und das Presbyterium

vollkommen abgeschlossen und fllr das Publikum un-

sichtbar waren.

Es ist ferner die Rede vom dreiseitigen Leuchter

(herse triangulaire) der erst im IX. Jahrhundert eingefUhrt

wurde
,
indem man früher während der „tenobrao“ die

in der Kirche vertheilten Lampen nach uud nach aus-

lüschte. Jener Leuchter war dazumal roth und mit

vierandzwanzig Wachskerzen (candclae mysteriales)

besteckt, welche die vierandzwanzig Leidensstunden

des Herrn symbollsirten * und endlich werden auch noch

die „Tropen- erwähnt, welche während dertenebrae ge-

sungen wurden, ein liturgischer Gebrauch der nunmehr
aus der römischen Kirche gänzlich verschwunden ist,

weshalb wir sie hier in Ktirze anfUbien wollen. Nach
dem ßenedictus trat nämlich ein Knabe au die rechte

Seite des Altars und sang: „Kyrie eleison-, ein an-

derer sang dann an der linken Seite des Altars „Christe

eleison-, hierauf sangen zwei Priester oder Diaeone, die

beim Pnlpitmn standen, wo das Evangelium gelesen
wurde, „Qui passuras- (advenisti propter nos). Zwei
andere Diaeone oder zwei Suhdiaeone, welche hei jenem
Pulpitum standen, das sieh iu der Mitte des Chores be-
fand, antworteten: „Domine miscrcre nobis- und hierauf
sang der ganze Chor: „Christus Dominus faetus cst

0bediene usque ad mortem-. Dann stimmten die beiden
Knahen am Altar wieder das Kyrie und Christo eleison

an und die Priester oder Diaeone sangen
:
„Qui prophetice

Iprompsisti, cro mors tua, o mors), worauf der ganze
Chor: „Christus Dominus- wiederholte. Zum dritten

Male sangen dann die Knaben ihr Kyrie und Christe

eleison, worauf der Vers : „Qui expansis“ (in eruec mani-
bus traxinti omnia ad le saecula) angcstimint ward,
worauf noch einmal das „Domine luiserere nobis“ mul
„Christus Dominus- folgten. „Quo linito, sub silentio

Btando. et sine preeilms finitur matutinnm officium sub
bae eollccta „respice qnaesumus Dominus-, Hoc modo
liniuntur matutinac in dtiobus dichus sequenlihus, nist

qnod preees cnm „miserere inei Dens“ adjungnntur et

a hiuis intet se et murmuratim dieuntur-. .So wurden
die „Tropen- nämlich zu Ende des XIII. Jahrhunderts
in der Kirche Nfitrc-Dame zu Rheims ahgehalten. In

anderen Kirchen fanden mancherlei Veränderungen
statt.

Sehr lebhaft ist eine Abhandlung „Über d ieFrei-
heit der christlichen Kunst, von J. Sagettc in

Briefform geschrieben. Es stritten nämlich ein Theologe
und ein Künstler Uber die neuesten Maucrgemälde von
Hippolyt Flandrin in St. Gennain des Pres. Der Theo-
loge wollte in seiner strengen Ansicht den künstleri-

schen Schmuck der Kirche zurückgcdrängt wissen,

* Zu Rom ward*« such jettt fgefreba Krr/ru v*n frlt-rm W&oh» *uf-
gei'e kt. »eleho dlw zwölf Apostat and ill* d»*l Matten t*« deuten.

während der Künstler — „un pen trop artiste !- — die
vollkommene Freiheit der Kunst und ihrer Anwendnng
auf kireblichen Sehmuek vertbeidigte. Dieser Streit

gab nun Anlass das vorliegende Sendschreiben zu ver-
fassen. M. Sagette zeigt sich als eine Art von Ver-
mittler. Ihm ist die Kunst zwar: „un missionaire de
Dieu, uu apötre, un eateehiste- und hängt deshalb von
der Wichtigkeit ihrer Sendung ab, er beruft sich auf
die Archäologie, oder wie er mit einem neuen Worte
sagt, auf die „Eclesiologie- und schliesst endlich damit:
„Vous voyez, eher Monsieur, que si je revendique
la lihertd pour Part chretion, co n’est pas pour le

diclarer independent, mais pour le eonsaerer an royal
Service de la veritC rävilfc et de la beaute incarnee“.

Allerdings eine Ansicht die sich vom kirchlichen
Standpunct aus sehr gut vertbeidigen Hesse.

Ein folgender Aufsatz bringt Studien Uber gemalte
Glasfenster und zeigt in den Abbildungen ein Glas-
lenster mit der halben Figur des heiligen Timotheus ans
der Kirche von Keuvillcrs am Niederrhein, aus der
Mitte des XI. Jahrhunderts. Die zweite Tafel zeigt den
heiligen Petrus, St. Jacob und St Johann, aus der
Kirche von Mans, welche im Jahre 1 1 '03 eingeweiht
wurde, und die dritte, die Hinrichtung des heiligen
l’rotasius, beiläufig ans dem Jahre 1120. Der Aufsatz
enthalt mehrere wichtige Andeutungen Uber das älteste

Vorkommen von Glosgcmälden. Aber wir ergehen uns,
indem wir den zweiten Band dea.Beffroy“ durcblesen,
fast zu weit, und es bleibt uns kaum noch Raum, das
Wesentlichste was er noch bietet anzuzeigen , nämlich
einen BerichtUberdie Schlüssel der St. Pctershruderscbatt
zu Maestricht und Liege (mit zwei Photolithographien),
ferner eine Photolithographie nach einer flatniimiischen

Handzeichnnng ans dem XV. Jahrhundert, welche eine
Prozession mit dem heiligen Viatieum darstellt, des
weiteren die Genealogie der aus Savoyen stammenden
Familie Moreel, dann das Inventar der Archive von
St. Litcas und St. Eligius in Brügge, das Mobelinrcnlar
der Genossenschaft der Gerber zu Brügge: hierauf eine
Abhandlung über die Baailica den heiligen Cle-
ment zn Rom (mit einer Tafel), danu Aufzeichnungen
über den flamindischcn Maler G erard David, der am
14. Jänner 1484 zu Brügge zum Meister ernanut wurde:
und bisher noch unedirte Doeumentc über die „Enlu-
miiieurs- von Brügge mit Notizen aus ihrem Leben unil
ihren Monogrammen, und endlich Aufzeichnungen Uber
den finmündiseben Maler Adriau Vsenbrandt. Zwi-
schen allen den hier angeführten Aufsätzen und Abhand-
lungen finden zahlreiche archäologische und artistische
„Melange--

, „Nouvelles“ und Besprechungen der
neuesten in diese Fächer einschlagenden Werke; so
dass man diesen mit so vielem Neuen und Interes-
santen nusgentattclen zweiten Band des Beffroy als
eine der besten Kernes für Alterthnmsknnde" und
Kunstgeschichte bezeichnen kann. Das erste Heft des
drillen Bandes ist- bereits erschienen und wir werden,
sobald dieser dritte Band geschlossen ist, nicht säumen,
ihn unseren Lesern vorzuführeu, damit sic dann das-
jenige was sie speciell interessirt, genauer würdigen
können als wie dies hei einer so gedrängten Besprechung
oder richtiger gesagt, einer so einfachen Anzeige zu
thun im Stande sind.
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Flemish Relics
,

architectural , legendary and pic-

torial, as connected with public buüdings in Belgium.

Gathered by Frederic &. Stephens, author of Nor-

mandy etc.

Iliuttfaird »Ith Plibtograp'lu by Cnmlall and Fleming. London
,
lW€, Alfred

W. Ren nett. 4, p**. II».

Wie aus obigem Titel hervorgeht, stellte sieh der

Verfasser eine dreifache Aufgabe, und er widmet darum
der architektonischen Bearbeitung keinen grösseren

Kaum als der historischen, sagenhaften und den Anfüh-

rungen von Sculprarcn nnd Gemälden. Wir können
dieses Verfahren nur billigen, denn Belgien und die

Niederlande besitzen an Schaye's „Histoiro de l’Ar-

chitectnre cnBelgique“ ein vorzügliches Werk, nnd auch

Fergusons „llistory ofArchitectore“ enthält sehr vieles

über die kirchlichen nnd weltlichen Bantcn dieser Län-

der; ausserdem gibt es noch besondere Abhandlungen
über die berühmtesten kirchlichen Baudenkinale

,
wie

z. B. la „Monographie de la CathOdrale do Tournay et

l’Abb&ye de Villers“ par Jnlea Tarlier, Bruxelles

1857 etc.

Wir wenden daher unser Augenmerk mehr den welt-

lichen Gebäuden zu, deren Beschreibung der Verfasser

gibt, thcilen jedoch früher das Inhaltsverzeichniss mit,

wie folgt: 1. Die Kathedrale unserer lieben Fran zu

Tournay. 2. Die Abtei von Villen. 3. Die Kirche

St. Nikolaus. 4. Der Gloekenthnrm zu Gent. ö. Das
Schifferhaus. 6. Die Kathedrale von St. Bavon zu Gent.

7. Das Kathhaus zu Ypern. 8. Der Glockenthurm in

Brügge. 9. Das Hospital von St. Johann zu Brügge.

10. Das Stadthaus zu Brüssel. 11. Die Kirche St. Michael

und St.Gudule zu Brüssel. 12. Das Kathhaus zu Löwen.
13. Die Kathedrale von Mcchcln. 14. Die Kathedrale

unserer lieben Frau. 15. Die Kirche St. Jakob in Ant-

werpen. 16. Der Klostcrgang in dem Palaste zu Lüttich.

17. Das Stadthaus in Ondenardc.
In dem Gebieten des heutigen Belgiens und der

Niederlande erglänzte schon frühzeitig das Lieht des

Christenthums unef es gab daher schon in den ersten

Jahrhunderten unserer Zeitrechnung daseihst christ-

liche Gotteshäuser. So soll der heil. Piat itn 111. Jahrhun-

derte eine Kirche auf derselben Stelle errichtet haben,

wo nun die imposante Kathedrale za Tnnruny steht,

deren erster Anfban in das XI. Jahrhundert fällt. Um
dieselbe Zeit oder nicht viel später entstanden die

andern Kirchengebäude, deren Schilderung das Buch
enthält.

Aber auch das bürgerliche nnd das politische Leben
entwickelte sich durch den raschen Aufschwung des

Handels und der Gewerbe daselbst in ungewöhnlich
früher Zeit nnd gab von seiner Macht und Blute durch

prachtvolle öffentliche Bauten Zeugniss.

Die in Belgieu noch bestehenden alten Katli- oder

Stadthäuser, welche meistens aus dem XIII. bis

XV. Jahrhundert stammen, worden von den Gemeinden
der Städte unter Zustimmung oder Mitwirkung der

jeweiligen Herrscher mit eben solchem Aufwand er-

richtet wie die Kirchen, deren Gründung vorzugsweise

die Fürsten und hohe geistliche Würdenträger veran-

lassten. Wie man nnn von Seite des Clerus dem Ausbau
der Thünne an den Gottestempeln eine besondere Sorg-

falt zuwendete, so setzten die Bürger der Hauptstädte

XI.

ihrerseits einen besondern Stolz darein, die Glocken-

thürme ihrer Rathhilu&cr mit hohen, weithin sichtbaren

Spitzen zu versehen. So kann man von der Spitze des

Brügger Stadthausthunnes ,
der hei 300 Fass hoch ist.

nach Westen hin das 14 Meilen entfernte Ostende und

die See, und 27 Meilen gegen Osten die Stadt Gent
erblicken. In den Thürmen seihst waren die Glocken in

jenen Zeiten der politischen Verwicklungen und kriege-

rischen Bewegungen von ungemeiner Wichtigkeit. Der
Genfer Kathhaiisthurm galt z. B. als Mittelpunkt oder

Sprachrohr der Niederlande. Zu höchst in seinem Inne-

ren hing jene überall bekannte 12.500 Pfand schwere

Glocke, Kol and mit Namen, welche mit ihren gewalti-

gen Klängen die Städter und Landbewohner zur Ver-

teidigung der Stadt oder zum Auszug gegen die Feinde

aufrief. Auch gegen Kaiser Karl V. hatte sie die Bevöl-

kerung off alarmirt and er liess deshalb itn Jahre 1540,

als er Gent besetzte, die stürmende Mahnerin herah-

nehmen und vergraben. Dieser Glockenthurm, dessen

erster Aufbau dein XII. Jahrhunderte angchört und der

im XIV. Jahrhundert vollendet wurdo. hatte eine Höhe
von 355 Fuss, und da die grossen Städte nahe an ein-

ander und keine Berge dazwischen liegen, die den

Blick oder Schall hemmen, so hörte man den gewaltigen

Ruf des Roland weit und breit, und diejenigen, welche

auf der obersten Galerie standeil, konnten bis Brügge,

Ondenardc, ja selbst bis Amsterdam nach den bewaff-

neten Zuzügen ausschauen.

Das Stadthaus zu Ypern, mit welchem die Tuchhalle

in Verbindung steht, ist das grösste in Flandern und hat

eine Länge von 137 Fass; die verschiedenen Flügel des

Gebäudes stammen aus verschiedenen Zeiträumen. Die

sogenannte „Alte Halle“ wurde 1230 beeudigt, die

Tuchhalle im Jahre 1285 angefangen. Über einen

Säulengang erheben sich zwr
ei Reihen Fenster von

schöner Zeichnung. Auf der einen Seite sind Zinnen

angebracht, die auf einem Parapet ruhen und Uber die-

ses steigt ein äusserst steiles Dach mit einem maleri-

schen Kamm gekrönt empor. In der Milte desselben

ragt der prachtvolle Gluckenthurra auf, der in seinen

Ecken vier mit Bossen verzierte Thürmchen nnd einen

nehteckigen Gipfel von den geschmackvollsten Propor-

tionen hat. An zwei Ecken des Gebäudes erhebt sich eine

achteckige Thurmspitze von reizender Zeichnung,

aussen an der Wand mit Bossen und Körben ge-

schinllekt. Der Verfasser fügt die Ansicht bei, dass es

schwer sei, ein schöneres Werk zn ersinnen; denn

sowol bezüglich der CompoBition als auch der Ausfüh-

rung ist es fast vollendet zn nennen; in Belgien lässt

sich nichts mit ihm vergleichen. Der mittlere Thurm
diente der Stadt als Gloekenthnrm zur Berufung politi-

scher Versammlungen. Den Grundstein von diesem

Theil des Kathhanses legte Balduin IX., Graf von

Flandern und Kaiser von Constantinopel am 1 . März 1 201

.

Ypern war stets darauf bedacht, sich von Bnlduin, der

seine Macht und Kraft in auswärtigen Kriegen zu be-

wahren suchte, Freiheiten und Privilegien zu erkaufen,

und es galt die Grundsteinlegung von Kathhauseru oder

Gloekenthürmen dnreh die regierenden Grafen oder

Gouverneure auswärtiger Fürsten, fast immer als Aner-

kennung der städtischen Privilegien und Freiheiten,

wie dies z. B. bei der Grundsteinlegung des Glockcn-

thurraes in Brügge unter Graf Guy, dem französischen

Statthalter, im Jahre 1291 der Fall war.
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Die Entstehung des Rathhauscs zu Rrtlssel datirt

aus den Jahren 1401—1402 und der Glockenthurm,

welcher ebenfalls als einer der elegantesten und voll-

kommensten seiner Art in Belgien gilt, hat eine Höhe
von 330 Fuss. Die Areade des Ratbhauses an der liuken

Fa^ade hat ihre Kappen mit humoristisrhen Sculpturen

geschmückt ;
die Galerie Uber dem andern Bogengang

ist „en grandeBr«Hequeu stylisirt und diente zu Proclami-

rungen. Die Fenster sind oben viereckig und mit küh-

nen Spitzbögen umfasst. Die oft aulgeworfene Schwierig-

keit, flache Decken bei Spitzböden anzuwenden
,
wurde

nicht nur bezüglich der Form, sotidern auch bezüglich

des Lichtes und Schattens mit schönem Effecte besei-

tigt und dergestalt ein grosser Reichthu in der Oberfläche

hervorgebracht. Im Inneren sind viele Gemälde und

Tapeten, bei welchen Anlass wir gleich bemerken, dass

der Verfasser bemUht ist, die Werke der berühmtesten

Maler der Niederlande aufzuzählen und zu beschreiben,

wie er sic in den vou ihm geschilderten Baudenkmaleu

gefunden hat.

Das .Stadthaus zu Löwen ist wahrscheinlich das

reichst decorirte Gebäude seiner Art in der Welt

und ward 1463 vollendet Es hat einen Überfluss an

Thürmchen, vorstehenden Simsen, Statuen, Steinverzie-

rungen, Dachfenstern und anderen Ornamenten, die

seinem Baustyle eigentümlich sind und die man nur

sehen, aberniebt beschreiben kann. Doch diese fein

gearbeiteten Details litten bald unter den Zahn der Zeit

und machten Restaurationen notwendig, die nicht

immer glückten. Übrigens ist dieses so reich ge-

schmückte Rathaus mutmasslich das schmälste Ge-

bäude dieser Gattung in deu Niederlanden, dcun es misst

in der Länge nicht mehr als 113 Fass, in der Breite

41 Kuss und 73 in der Höhe.

Auch da» Rathhaus zu Oudcnarde vom Jahr 1523

ist eines der gefälligsten Gebäude der Niederlande und

zeigt, was man ftlr häusliche Architectur im gothiseheu

Flamboyantslylc leisten kann.

In all den genannten Städten gibt es eine Menge

interessanter, alter und ehrwürdiger Gebäude, welche

von gewerblichen Genossenschaften errichtet wurden.

So ist z. B. das Schifferbaus zu Gent am Quai auz

Herbes, erbaut im Jahre 1531, ein sehr malerisches

Bauwerk. Die Wappen Kaiser Karl s V. und der mäch-

tigen Schiffercompaguie sind in geschnitzten Feldern

ober den Fenstern des ersten Geschosses angebracht;

Uber den Fenstern der dritten Reihe sieht man auf einer

»Seite Figuren von Männern im Hochrelief, die eine

mit einem grossen Anker neben sich, während die

andere ein »Seil hält; auf der andern »Seite zeigen

sieh ein Paar Männer, der eine mit einem Steuer- , der

andere mit einem gewöhnlichen Ruder. Oberhalb des

Thores prangt ein .Sehnitzwerk
, ein Schiff darstellend.

Das zweite Haus weiter unten am Kai, die Ge-
treide halle, sieht fest und roh aus wie ein Hans, das

dem XII. Jahrhundert entstammt; es wurde aber erst

im Jahre 1323 erbaut. Die Mauern sind fünf Fass dick;

die Fenster der dritten Reihe, dureh einen glatten

runden Schaft getrennt, der ein rohes Block-Capitäl

trägt, sind oben viereckig und von einem Rundbogen
Überwölbt. Die Zinnen seines Giebels gehören zu den

frühesten Mustern dieser pittoresken Anfänge der bel-

gischen, französischen und schottischen .Strassenarrhi-

tectur.

Die Ausstattung dieses Werkes hinsichtlich des

Papiere«, Druckes und der Illustrationen kann mit Recht
ausgezeichnet genannt werden. L. Sek.

Campanologie.

Eine Studie Uber fraruttaUahe und *u*l indl*che Glockenwerke von
Dr. Blilon.

Mit einer fclogriphUekru Skitse Qkrr dp» VtrfMMT tob Cliarlan Vttitur
Caro IW)

„Wenn an einem Festtage urplötzlich einer unserer

Vorfahren in der Kirche erschiene und die schwächli-

chen misstönenden Glockenstimmen vernähme, — der

riefe wohl aus: „Wohin sind die machtvollen melodiö-

sen Klänge gerathen, die meine Jagend erfreuten ?a

Mit dieser Bemerkung leitet der Verfasser sein

Werk ein, damit schon amlcutend wie ganz anders es

ehedem in diesem Punete müsse gehalten worden sein.

Diese alte Weise des Geläute», das Jahrhunderte hin-

durch den Ruhm der französischen Kathedralen, Abteien,

»Stiidte und Dörfer gebildet bat, will Billon, auf die

sichersten historischen Zeugnisse gestützt, der Verges-

senheit entreissen. Dies der Zweck des Werkes. Die

Glockenkunde hängt mit der Archäologie von mehr als

einer Seite zusammen und der Verfasser betrachtet sie

unter den Gesichtspunkten der Harmonie, der Epigra-

phik, Paläographie, Iconograpbie, Sphragistik nnd

Wappenkunde. Aber auch sonst wird dureh einzelne

interessante Züge ein wichtiger Beitrag zur Culturge-

Schichte, namentlich des Mittelalters, durch diese Arbeit

Billon’ s geliefert. Er beginnt mit einer Musterung der

Abteien der Normandie.

Die bedeutendsten Glocken waren in Fecamp und
St. Gennain - des - Pr$s zu finden, welche letzteren

das Entzücken der Hannonielehrer und Toudiehter bil-

deten. »So kam der berühmte Lnlljf oft von Versailles,

sic zu hören, und gestand, keine lieblichere Musik hören

za können. Von andern Abteien machen wir nur Rheims

namhaft (»St. Nivaisc), wo die fünfte (»locke des Geläu-

tes, in Schwung gesetzt, den südlichen Gewölbepfeiler

de» Thurmes erzittern machte; eimf Erscheinung, die

sich Peter der Grosse 1717 besehen wollte und welche

die Aufmerksamkeit der Physiker auf sich lenkte.

Das vortreffliche Geläute der Abtei »St. Loup zu

Troyes gab zu einem merkwürdigen Processe zwischen

den Mönchen und den Domherren der Kathedrale

Anlass. Die gewaltigen .Stimmen der Ahtciglocken

ttbertönten die der Kathedrale. Darüber strengten die

Domherren einen Prozess an, dessen Entscheidung

nach Jahren endlich die Domherren — zu grösseren

Glocken verurtheilte !
—

Von den Collegiatkirchen, die sieh bekanntlich von

deu Cathedralen nur durch die Abwesenheit des Bi-

schofstuhlcs unterschieden, ist nur I*a Saussaic hervor*

zubeben, von deren Geläute die Greise mit Rührung

sprachen
,
so unauslöschlich tief sei der Eindruck des-

selben gewesen.

Die Glockenwerke der Kathedralen bestanden theils

ans einer blossen Octave in der diatonischen Leiter,

theils aus 5 oder 8 Glocken nnd 1 oder 2 Brummglocken,

die einen Accord ausmachten. Rouen war reichlichst mit

Glocken versehen. Die einzige Tonics entging den

Zerstörungen der grossen Revolution. Der südliche

Thunn zeigte mit Stolz Frankreichs grösste Glocke, die
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berühmte Georges d’ Ambotse. Das Geläute der Notre-

Durae Kirche zu Havre war eines der entzückendsten.

I)«h prachtvolle Glockenwerk zu Bures-cn- Bray, von

Heinrich IV. stammend, ist mit sagenhaften Elemen-

ten in Verbindung gebracht worden. Der König habe
nämlich, so heisst es, die „schöne Gabriele** im hie-

sigen Schlosse häutig besucht.

In Argentan erfuhren die Glocken besonders viele

l'mgiessungen
,

nämlich zehn an der Zahl, von deu

Jahren 1603 bis 1673.

Hier wurde auch der Gebrauch, eine Abendglocke

zu läuten, seit frühen Jahrhunderten ausgeübt, als

Wahrzeichen für den Wanderer, wie dies auch sonst häu-

tig vorkam; die Glocken waren — nach des Verfassers

Ausdruck — die Lenchttbtfrme der Gastfreundschaft. In

den Gebirgsgegenden des südlichen Frankreichs herrscht

noch diese Sitte zur Winterszeit Die Landpfarre Rosel

besitzt eine von Lord Bedford, dem Brndcr Lord*

J. Hassers, 1654 gespendete Glocke. Der Lord stammt

vorn alten Ade) der Gemeinde. Das Bisthum Lisicux

hicss sogar die „läntende Stadt“ von den ausgezeich-

neten Glocken seiner Kathedrale.

Als Beispiel, mit welcher Liebe das Volk an seinen

Glocken hieng. mag der Umstand dienen, dass, als das

Glockenspiel zu St. Germain aus dem Thurme entfernt

wurde, das Volk sich in Massen nach dessen Aufbewah-

rungsorte wälzte und als cs dasselbe wieder errungen

halle, hülle inan es ihm nur mit Gewalt wieder entreis-

sen können. Für die musikalisch tüchtige Bildung des

Glockenspielers legt folgender Fall ein Zeugnis» ah:

In einem der Kirche nahegelegenen Gasthausc sang ein

Reisender eine Arie ans einer Oper die in Paris eben

erst als Novität war gegeben worden. Wie gross aber

war sein nnd der Zuhörer Erstaunen, als die Glocken

von St. Germain sofort die ganze Pifccc wiederholten. —
Aus einer Handschrift ersehen wir, dass die Prie-

ster von St. Jaqnes, mit neidischen Augen auf St. Ger-

main’s Geläute blickend, 1712 ihre Glocken amgossen,

obgleich sie sich des vortrefflichsten Znsamnicuklangs

erfreuten, welcher Guss leider misslang. Auch jenes Ge-

läute genoss eines hohen Hufes. Als 1793 ein Deeret

die Glocken verpönte, stürmte das Volk in hellen Hau-

fen nach dem Thurme und läutete Tag und Nacht. In

Kpaignc wurde die grosse Glocke 1793 durch die Frauen

gerettet. In Beaumont -le -Roger ist eine berühmte

Beiiedietinerabtci. Als Heinrich IV. hier durchreiste,

machte der melodiöse Glockenschall, der von den

Hügeln wiederüallte, einen so tiefen Eindruck auf ihn,

dass er den Wunsch änsserte, die Glocken sarnmt und

sonders mit sich nach Paris zu nehmen. „Da**, habe

ihm der Pfarrer geantwortet, „müsse er auch die Tbäler

und die Hügel mit sich fortftlhren.“

Das Geläute der Metropole Paris bestand aus den

6 grossen Glocken des südlichen nnd den 2 Brumin-

glocken des nördlichen Thuruies, zu deren grösserer

man häutig pilgerte
,

sie wurde 1682 umgegossen

,

Ludwig XIV. und »eine Gemahlin waren Pathen. Sic

wurde 1685 znm vierten Male umgegossen und ver.

grössert. Die Pfarren von Pari» sind wenig bemerkens-

werth. Das populärste Glockenspiel ist das von de la

Samaritaine.

Das Glockenspiel von St Germain - T Auxcrrois

besteht aus 38 Glocken
,
3 Octaven nnd zwei Töne um-

lassend. In Chartres fand auf Beschluss des Capitels

im Jahr 1753 ein allgemeiner Umgnss der Glocken
statt. Xotre - Dame de ChAlons hat ein in Frank-
reich einziges Glockenspiel von 56 Glocken, welche
jede Viertelstunde eine neue Arie spielen. Es ist ein

Werk des berühmten Giessers Bollee nnd Uhertritft

seihst die belgischen Glockenspiele, da er den meist
sehrillenden, kleinen Glocken die Weichheit des Flöten-

tones zu gehen verstand. Zu Bordeaux wurde die
grosse Brummglocke der Cathedrale zu Rheims dnreh
Bollt*e nachgeahmt; Pathen waren der Kaiser und die

Kaiserin.

Sie wurden 1861 abermals umgegossen; Bollee

soll daran» ein in Europa einziges Meisterwerk erzielt

haben. In Monde im Erzhistlmm Alby sind 2 Brumm-
glocken zu 50.000 nnd 38.000 Pfund.

In St. Sanvy befindet sich eine der merkwürdigsten
Glocken in pulüngraphischer und monographischer
Hinsicht; darauf siud 5 wunderschön gearbeitete Me-
daillons: die Flucht nach Egypten; eine Person im Bette,

zn welcher ein Engel vom Himmel herab schwebt; eine
Tanfe durch Eintauchung; Jesus mit einer Aureola, von
den vier evangelischen Thieren umgeben; nnd die

Kreuzigung.

In St. Epurc waren 6 Glocken, die so harmonisch
klungen, dass ihnen Lud wigXIV. vor seinen Hofrnusi-

kern den Vorzug gab. ZuCambray befand sich eine grosse

Glocke, die 16.000 Pfund wog und ausserdem noch
23 kleinere. Zu Roubaix war ein Glockenspiel mit

32 Glocken.

Im Mittelpunkt der .Städte begannen sich gegen
Ende des XII. und Anfang des XIII. Jahrhunderts hohe
Waebtthürme zn erheben, die sich im XV. Jahrhnndert
mit dem Rathhause verbanden. Im Laufe des Mittel-

alters wurden sie mit dem ausgesuchtesten Luxus aus-

gestattet. Ihre Glocken wurden geläutet um die Ein-
wohner zu versammeln, Kundmachungen seitens des
Stadtrathes zu erlassen, dann bei Volksfesten, zum
Thorscliluss, als Ahendgeläute. Alartnzcichen, etc. In

der Normandie ist Evrcux namhaft gemacht, Patlic der
Municipalglockc daselbst war der Dauphin Louis, Herzog
vonGuyenoc, »Sohn Karl VI. Öfter wurden diese Glocken
auch in andere Kirchen übertragen, wie in Pcronne,
Strassburg und Metz. Die meisten haben sich in Flan-

dern nnd Artois erhalten.

Die Wissenschaft der alten Giesser, da» Resultat

eigener Erfahrung, blieb jahrhundertelang aueh ihr

streng gehütetes Geheimnis», das als kostbarstes Erb-
stück auf die Söhne vererbt wurde. Im XVI. Jahrhnn-
derte endlich enthüllten Vanecchioin Italien, M er-

nenne in Frankreich, Degraaf in Deutschland,
llodson in England die Kunstregeln und fixirten sie.

Heutzutage sind sie durch B o 1 1 6 c eine „exacte“ Wissen-
schaft geworden. Der Verfasser stellt ein Meisterwerk der
Glockengiesskunst auf, welches ein Prodnetdcr scharfsin-

nigsten Berechnung ist, einer Violine von Stradivari
gleich. In Frankreich wirkten vom XVI. bis XVIII. .Jahr-

hundert namentlich ßrocard, Mutrel nnd Mon-
te an x. Die Giesser vcrliessen ihren häuslichen Herd
und zogen von Cathedrale zu Cathedrale, von Ahrei
zu Abtei, und führten nebenbei ein lustiges Lehen.

Aueh einige praktische Bemerkungen gibt der
Verfasser au: eine vibrirende Glocke hat mehrere
schwingende Zonen, dazwischen neutrale Kreise; die

unteren erzeugen den Grundton, die oberen die Terzen,
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Quarten, Quinten. Um Quarten liiiren zu lassen, muss
eine Glocke sebou 7—8000 Pfund wiegen. So löst sieh

das Rüth sei, warum die Glocken in gewissen Gewicht-

zahlen so auffällig Ubereinstiuimen. In der Regel ist der

innere Durchmesser das fllnfzehnfache des Anschlags.

In einem Anhänge hält der Verfasser noch eine fluch-

tige Rundschau über die fremden Glocken. In Euglaud

wird die Glockenkunst sehr eifrig betrieben; es bestehen

allhier förmliche Vereine aus allen Classen der Gesell-

schaft
,
die sieh im Läuten libeu. Die schönste Glocke

ist und bleibt die der Abtei von Orscncy, heut zn Tage
in Oxford. Die Schweiz hat ganz besonders ausgezeich-

nete Glocken. Voran steht Bern. Prcnsscn» grösste

Glocke (in Erfurt) wiegt 4<UX)U Pfund; sie wurde im

Jahre 1 179 gegossen. Von uuserer grossen Glocke zu

St. Stephan gibt Bi llon das Gicssungsjahr unrichtig

an, nämlich 1717 statt 1711.

Belgien ist das Vaterland der grossen Glocken und
der hanuoniairten Glockenspiele. Das schönste Glok-

ketispiel zu Niewport besteht aus 4ß Glocken.

In Italieu, Spanien und Portugal sind grosse Glok-

ken selten, sehr zahlreich aber die kleinen. Rmn’s

Glocken sind der Mehrzahl nach klein, ähnlich den
Landglocken bescheidenster Art. — Wahre Ungeheuer
von Glocken linden sich in Russland, Metallberge, deren

donnergleiches Gebrüllc mehr geeignet ist, Schrecken

als andere Gcftlhle in den Gemütliern zu erwecken.
Moskau' s grösste Glocke hängt im Iwau-Veleki-

Thurm im Kreml und wiegt 133.ÜOÜ Pfund. Der Durch-

messer beträgt 18 Kuss. Glciehwol ging ihr eine noch

grössere vornn, die aber durch einen Ungllicksfall über

lüü Jahre lang nicht in die Glockenstuhe kam; sie wog
4U0.000 Pfund, der Durchmesser betrug 22 Kuss.

Fast den ganzen Raum des vorliegenden Buches
nehmen die sehr sorgfältig gesammelten, aber etwas

ermüdenden Daten Uber Alter, Kamen, Inschriften, etc.

der Glocken ein; doch sind sehr wohltuend hier nnd da
Charakterzttge der Zeit eingestreut, deren einige wir

angeführt haben. In den wenigen Seiten, auf welchen der

Verfasser vom Historischen der Glockengiesskunst, von

der „Beredsamkeit* und, wie er cs nennt, „Philosophie

der Glocken 44
, spricht, erwärmt er und zeigt sich als

Meister eine« klaren, bündigen und anziehenden wissen-

schaftlichen Stylus. Dr.W.

Correspondenzen.

Aus Prag.

Ich erlaube mir hiermit einen gedrängten Bericht

über meine Thätigkeit als Conservator ftir Prag, in so-

weit dieselbe im verflossenen Jahre und am Anfänge
des gegenwärtigen Jahres in Anspruch genommen
wurde, abzustatten.

Vom löblichen Magistrate der Hauptstadt PrAg
wurde ich eingeladen, mein Gutachten über die beab-

sichtigte, durch die Nothwendigkeit dringend gebotene
Restaurirung der Anssenseite der St. Stephans-
kirelie auf der Neustadt abzugeben. Es handelte

sich um die Ausbesserung des schadhaften Mauerwerk’s
sowohl der Kirche als auch des Tburmes, um die Besei-

tigung der unförmigen, den Einsturz drohenden Vor-

halle des nördlichen Eingangs der Kirche und am den
Aufbau eines neuen Porticus. Wiewohl sich einige

Stimmen aus Ersparnngsrüeksiehtcu datür ansspra-

ehen
,

dass blos das alte gothisehe Portal restaurirt,

und die später angebaute styllose Vorhalle gänzlieh

beseitigt werden sollte, bo ging die Commission doch
auf den Antrag ein, dass der Porticus nach dem von
Herrn Baudirector Finger vorgelegten Entwürfe neu
aufgebaut werden solle, welcher Antrag späterhin vom
Stadtrathe approbirt wurde. Dem vorgeiegten Plane

entsprechend, wird die Halle im gothischen Style aufge*

führt, und sich als ein architektonischer Schmuck nicht

blos jener Kirche, sondern auch des Platzes, den die-

selbe beherrscht, darstellen.

Die vollständige Restaurirung der St. Stephans-

kirehe, wie auch der Ausbau des neuen Porticus soll

noch im laufenden Jahre ausgeführt werden.

Ferner wurde ich zu mehreren Commissionen bei-

gezogen, deren Zweck die Restaurirung der schad-
haften Theile der Tevnkirche war. Vollkommen

restaurirt ist bereits das grosse Fenster der westlichen

Facade, dessen Masswerk, wie ich mich durch die

Vergleichung der vorgeiegten Zeichnungen und Ent-

würfe mit dem alten vom Zahne der Zeit stark angegrif-

fenen Masswerk desselben überzeugte, eine treue Nach-
bildung des ursprünglichen, aus dem XV. Jahrhunderte

herrührenden Fensterinasswerkes ist; ebenso wurde das

Stabwerk dieses Fensters neu hergestellt. Ferner wur-

den fünf Fenster an der Nordseite des Mittelschiffes der

Teynkirche restaurirt; an einem derselben wurde das

Masswerk erneuert, an den Übrigen blos ausgebessert,

alle ftlnf erhielten ein neues Stahwerk nnd ihr Gewände
wurde solid hergestellt. Der obere Theil der Kirche ist

jetzt mit Gerüsten umgehen, das schadhafte, aus Bruch-

steinen aufgeführte Mauerwerk soll restaurirt und an

den beiden Strebepfeilern des nördlichen Tburmes eine

bedeutende Reparatur vorgenommen werden. Dieser

Thurm brannte bekanntlich im Jahre 1819 bis auf den
Grund nieder, und wiewohl später restaurirt und mit

einem neuen Helme versehen, trägt sein Manerwerk
doch die Spuren der gewaltigen Erschütterung, die

es bei jenem ßrande erlitten. So hatten sich die bei-

den Strebepfeiler desselben in ihren oberen Theilen

von der Hauptmauer gelöst nnd müssen in einer Aus-

dehnung von etwa 2 Klaftern neu hergestellt, und die

Bekrönung derselhen nach dem Muster der Wimberge,
welche die Strebepfeiler* des zweiten Tburmes an der

Frontseite schmücken, erneuert werden. Die hier ange-

deuteten Reparaturen an der Teynkirche sollen noch

in diesem Jahre durchgefUhrt werden. Ich kann zugleich

nicht umhin, zu erwähnen, dass der Prager Magistrat

mit rühincnswerthcin Eifer «ich die Erhaltung und wür-

dige Herstellung der alterthüinliehen Bandcnkmalc
Prags angelegen sein lässt

Digitized by Google
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Endlich wurde ich vom löblichen Magistrate er-

sucht, meine Wohlmeinung darüber abzngeben, ob
gegeu die Abtragung des thurmähnlichen
Aufsatzes Uber der Frontseite de» Hauses
Nr. 211/1. am Annenplatze aus archäologischen oder
Kunstrtlcksicbten irgend ein Bedenken erhoben werden
könne. Ich sprach ineine Ansicht dahin aus, dass gegen
die Beseitigung dieses, blos vom Dachstuhle gestützten
und wiewohl erst in neuerer Zeit erbauten, doch bereits

baufälligen Thurmaufsatzes von meinem Standpuncte
nichts eingewendet werden könne, indem dieser in ar-

chäologischer und künstlerischer Beziehung gänzlich
werthlose Bau nicht in die Kategorie jener Denkmale
gehört, die den Schutz des Couservators beanspruchen.

Vor kurzem hatte ich in Erfahrung gebracht, dass
das Haus Nr. 238—239 in der Dominicanergasse
(neben der Polytechnik

i umgebaut werden Bolle. An
dieses Haus knüpfen sich bedeutsame historische Remi-
nisccnzen; aus den Monum. univers. Prag, erhellt, dass
der Prager Bürger Crux (Krlzj im Jahre 1391 die zu
diesem Hause gehörige, an den Bethlehemsplatz ansios-

sende Area (jetzt Nr. 255) zum Aufbane der Betlcheras-

eapelle geschenkt, und dass der Sohn desselben
,
Wen-

zel Kriz im Jahre 1419 den vordem, in die Domini-
canergasse sich hindelincmlen Theil des Gebäudes dem
Prediger und den Schülern der Bctlehemskirchc gewid-
met und zur Wohnung eingeräumt habe. • (Die näheren
urkundlichen Angaben Uber dieses Haus findet mau in

ProfessorT om e k’ s hochwichtigem Werke Zäklady sta-

reho mistopisu PrazsktSho, dessen erstes Heft unlängst
erschienen ist.) Dieses Gebäude steht somit in naher
Beziehung zur Bethlehemscapelle, in welcher Huss pre-
digte, und die bekanntlich der Ausgangspunct der
hussitischen Bewegung gewesen. — Bei der Besichti-
gung dieses baufälligen, in neuerer Zeit häufig umgeän-
derten Hauses fand ich, dass sich au demselben bloß ein

einziges charakteristisches, an die ursprüngliche Bau-
periode mahnendes Denkmal erhalten hat, und zwar
ein kleiner gothisrher Portalbogen, welcher sich im
Ilofraume Uber dein Eingänge spannt. Nach Beseitigung
der überaus dicken Kalkschichte ergab cs sich, dass
das in Pläncrkalk (opuka) ansgeführte Portal ans streng
modellirten Rundstäben und Hohlkehlen gefügt ist, welche
sich in der Spitze des Bogens durchsehneiden. Auf mein
Ersuchen versprach der Herr EigeiitbUmer des Hauses
das Portal sorgfältig reinigen und in die ncuaufzuftlh-
reude Mauer einzigen zu lassen.

Bei dieser Gelegenheit gewahrte ich, dass man
auch das benachbarte Haus Nr. 265/1., dessen Front-
seite gegen den Bcthlelicmsplatz gewendet ist, cinzu-
reisseu beginne. Dieses Gebäude stiess unmittelbar an
die Bethleheinskirelie, welche bekanntlieh iinJahrel7äö
niedergerissen, und an deren Stelle das Zinshaus Nr. 255
gebaut wurde. In jenem Gebäude wohnten seit der
Gründung der Bethleheinskirelie die bei derselben ange-
stellten Prediger derselben (s. Tomek, Zaklady star.

mistop. Pr. S. 81). Es ist somit kein Zweifel, dass
Johann Huss, als Prediger au dieser Kirche, in jenem
Hause seine Wohnung batte. Bei näherer Untersuchung

• [tu *0*1 W«u/«l K Hl in 41* «in Hau»* tf» »tift«ie Huna. Cc IW'loiu Sa*a-
rneum g-saani. «ur4- tan dom .rind«r »..»otil ai> au<h andern»
Wulilihilwk ukr reich dotlrt. Vvifl. II mii tu.- r » lin.id

,
Olor. Cr** y Hl.)

Iu ilUtotu Hau** tln'l na.» 4«r Z»if. nho noch fUtnantlmtin »u Sr*nd*
kaui. di« iiipiletm xlml.u d<*r«ii ill* •/.»ult«'. >od aarb
d*f Auf hrhir.K 41..ca Or4«n* wieder 4a**C«»t * ln.;»ltiiirt «orden. li kl I « r,

baacar. T. fraß III, i&C,)

dieses Gebäudes ergab es sich
,
dass blos die äussere

Hauptmauer desselben von der ursprünglichen Aulagc
herrühre und dass die Übrigen Bestandteile desselben
viel späteren Banperioden angchürten. Blos eine

gothischc Thüreinfassung in der alten Hauptmauer batte

sich als charakteristisches Kennzeichen des älteren

Baues erhalten; damit nur eine Erinnerung an diese

historisch denkwürdige Stätte der Nachwelt erhalten

werde, ersuchte ich den Herrn Hauseigenthümer, jene
in Plänerkalkstein ausgehauene gothischc Einfassung

Un eine geeignete Stelle in die Mauerfiäche des neuen
Hauses ei »tilgen zu lassen, und dieser versprach bereit-

willig, meinem Wunsche zu entsprechen.

Einige mir vom Lande zugekommenen Anzeigen
Uber beabsichtigte Demolirungcn mittelalterlicher Bau-
denkiuale brachte ich dem Herrn Grafen Franz Thnn
als Conservator lür Böhmen, zur Kenntnis», der die

geeigneten Vorkehrungen getroffen, ntu, so weit es

möglich ist, die jenen Bauten drohende Gefahr abzu-

wenden. J. E. Wocel.

Grätz. im Aagu&t t£60.

Wieder ist Steiermark um eines seiner wenigen
wohlcrhalteneti Schlösser durch eine höchst traurige

Restauration ärmer geworden. Das Schloss selbst ist

zwar nicht verschwunden, aber sein Charakter verwischt.

Wir sprechen von Trauten fei s i Neubau» im Ennsthalc)

bei Steinach, einem Schlosse, welches bis auf die ver-

hfiltnissmässig leicht zu beseitigende Banfälligkeit und
Schadhaftigkeit einiger Theile durch treffliches Material

und einen äusserst soliden Bau bestimmt schien, noch
Jahrhunderte laug als ein Musterbild jener geräumigen,

iu dem Äusseren der Wohnbauten ziemlich einfachen

und in seinen Befestigungen dem neuen System folgen-

der Schlösser zu gelten, die das XVII. Jahrhundert

häufig entstehen sah.

Trautenfels ist ein mächtiges zweistöckiges Ge-
bäude mit einem Mitteltracte und zwei Flügeln im ein-

fachen Style, auf einem weitansschauenden Hügel ge-

legen, der eine herrliche Aussicht längst des Ennsthalcs

nnd anf die aus denselben aufsteigenden sowie die ent-

ferntem Berge und Gebirgszüge gewährt. Besonders

charakteristisch ist seine von dein Hauptgebäude getrennte

Befestigung mit hohen Wällen, die gegen die Steinadler

Seite zu ein reguläres llornwerk mit sehr kurzen Courti-

nen bilden uud an den Bollwerkspitzen gemauerte

Schilderhäuser trugen. Ein Thor mit einer Zugbrücke,

ein zweites mit einer stehenden Brücke führen in das

Innere.

Wie das Schloss gegen das Ende des XVII. Jahr-

hunderts, also nicht sehr lange nach seiner Erbauung
aiissah, ist aus Yigcher’s Topographie von Steiermark

recht bequem zu ersehen. Im Jahre 1865 wurde es

restaurirt. Vorerst wurden die mächtigen, mit Rohziegel-

bau verkleideten Bollwerke g e w e i s st und mit Eckqiia-

dern von dunkel grau er Farbe verziert. Der Obertheil

des Walles aber
, wo einst sehr vereinzelte Schiess-

scharteu lür grobes Geschütz und als Decke der Brust-

wehr zu finden waren, wurde mit einer fortlaufen-

den rothangestrlclien en Zinnenreihe mit ausge-

zackte» Schartenzeilen versehen. Die einfachen Schilder-

häuser machten ro t h e n P f« ff e r b ü e h s e n Platz, diese

wurden mii Spalten von der Form eines Kochlöffels nnd mit
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Zinnen geschmückt, hinter denen niemand stehen kann.

Der grosse Lhrthurm, der sich aus der Mitte des Wohn-
gebäudes erhebt und ursprünglich eine bescheidene Kap-
pel trag, verlor diese, erhielt dagegen eine Erhöhung Yon
ungefähr 3 Klaftern, an derselben vier rothe Pfefferbüch-

sen an den Ecken und rnnd herum den beliebten gros-

sen Zinnenkranz, einem plumpen Rauchfange ähnlich.

Tiefer unten wurden — in einem Ban des XVII. Jahr-

hunderts! — got Irische Fenster angebracht. Der Wall
läuft nicht mehr, wie ursprünglich, um das ganze Ge-
bäude, sondern hat an einer Stelle einem Glashause
Platz gemacht, welches so friedlich von den ernsten

Bollwerken absticht, wie eine Bresche, welche man mit

einem Glüserkasten verstopfte.

Die traurige Restauration von Trautenfels ist ein

fait accumpli. Wem soll man die Schuld geben, dem
Bauherren oder dem Baumeister oder Maurermeister,

oder welche Titel diesen Urhebern oder Theilnehraeni
der begangenen Sünde gebühren? Erstercr hatte viel-

leicht den besten Willen, dem schadhaften Werke ein

freundliches Aussehen zuzuwenden. Dabei besass er
aber ganz gewiss keinen Begriff von dem, was eine stil-

gerechte Restauration heisst. Das hätte der Ausfuh-
ren de verstehen müssen, oder war er durch die bittere

Noth gezwungen, einen Lieblingsplan des Besitzers

auszuflthren ? Wir wissen hierüber nichts, aber wir
müssen die Frage aufstellen: Ist denn wirklich das Da-

sein einer k. k. Centralcommission für die Er-

forschung und Erhaltung der Baudenktnale,
ist die Existenz ihrerCousorvatorcuundCorrcspon-
denten in den Provinzeu eine so total unbekannte
Sache, dass in einem ähnlichen Falle weder der Bau-

herr noch der Baumeister sich an die gedachte Com-
mission oder eines ihrer Organe wendet, wo unmittel-

bar oder mittelbar guter Rath, und zwar uucutgehlich

zu haben wäre. >

Dass man von der Existenz einer klciueu Schrift,

welche ich nur aus dem Gruude citire, weil mir in

diesem Fache keine bessere (weil eben überhaupt

keine andere) bekannt ist: „J. Sehe igers Andeutun-
gen Uber Erhaltung und Herstellung alter Bargen und
Schlösser4

, Graz 1853, noch weniger zu wissen
scheine, als von jener der k. k. Central-Commission

und ihrerOrgane, ist begreiflich. Soviel bleibt aber höchst
wahrscheinlich, dass Bauherr und Baumeister nach
einer Verwendung an die Central-Commission, den
Conservator, einen Correspundeuten oder das erwähnte
Büchlein die arge Sünde am gnten Gesehiuacke and an

einem ehrwürdigen Alterthum nicht begangen hätten ! —
*/. Sehniger

k K. CoiiMrriior.

1 (*n Tortt«gtn4*o Fitlln wir*- la nürlttfcr Niili« ei»# io doppelter Blrt»-
tun? f«tnp*4e*ta Autorität. d*T k, k. Gviirk<iiu(nitltiir Uttd Cermpendeet der
kntteM l.'encml-Cosamt.ilnn. Johann Lieb Ich, eli«# »o litealif m »einer .s*<r,e

«U durch >«iu« Ctefelilgkcii bekannt, zu badet» (e»<scn.

Notizen.

Die hohlen Steine in Cornwall.

lUlt 1 HdlMrhniU-J

Diese Steine sind Granitst ticke, in Form und OrBsso
Rehr ver*ehicdcn nnd zwar hat bei einigen die Höhlung
eine Liebte von 26 ', bei anderen hinwieder mir 2— 3 ".

Sie stellt aber nicht immer in der Mitte and manclimal
sogar an einer Erke des Steine«. Die grüsstc Zahl
dieser Denkmale befindet sich in der Nähe von Griihern
oder Steinkreisen. Einer der merkwürdigsten dieser
Steine ist der sogenannte Men-nn-tol oder das Teufels-
äuge in dem Bezirke von Madron

, der eine Feldwegs-
lUug« von dem Steincirkcl von Boskcdnan entfernt liegt.

Er ist 3’ 6" hoch und 4' 3 breit; die Höhlung bat an
der einen Seite 26

' und an der Rückseite ly" im Durch-
messer und befindet sieh nnr einige Zoll Uber dem Boden.
Der hohle Stein steht zwischen zwei GranitblBcken,
von welchen .jeder Ober 1 von ihm entfernt ist. Betrach-
tet man diese drei Steine in der Richtung von Westen
nach Osten, so gewahrt man, dass der eine nach links

und der andere nach rechts geneigt ist, was gewiss nicht
ganz ohne Bedeutung war.

Der grösste durchbohrte Stein in Cornwall befindet
sieh im Bezirk von S. Constantin; er ist von dreiseitiger

Form, 3' 6 hoch, am Grunde 3' 11' breit und wird ge-
wöhnlich der „Tolven“ genannt. Die Höhlung, die sich

heinatie in der Mitte des Steines befindet, bat 17 ' im
Durchmesser. Ein Mann, der in der Kühe des Tolven
grub, deckle dort zuftillig ein Grab auf, in welchem

Brnehstficke von Töpferarbeiten im Kreise hernmlagen
wovor er sieh aber, als heidnischen Gegenständen, so

fllrchtete, dass er das Grab schnell wieder ztnvnrf.

Es versteht sieh von seihst, dass es sehr schwer
sein durfte, die Ursache zu entziffern, welcher diese
durchbohrten Steine ihre Eutstehung verdanken; merk-
würdig aber bleibt

, dass sie noch in neuester Zeit ztt

einem abergläubischen Gebrauch dienen. Dieser Ge-
brauch besteht darin, dass man eiu krankes oder sebief-
gcwachscncs Kind

, um es genesen oder gerade zu
machen , neunmal hin und zurttck durch diese Öffnung
zieht uud dann auf einen HUgel mit niedrigem Gras legt,

wo es, mit einem Sixpeuce unter dem Kopfe, schlafen
muss.
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Ein ähnlicher Gehranch findet auch bei Holy Well
(dem heiligen Brunnen) im Kirchspiel von St. Cnthbert
statt. Es befindet sieh nämlich bei diesem Brunnen eine

Höhle, welche von zwei Felsen gebildet wird. Durch
diese Höhle werden die Kinder geschoben, um sie vor

dem Verhextwerden zu schützen.

Der durchbohrten Steine gibt es in Cornwall ziem-

lich viele, sic mögen wohl einen sepulchralen Zweck
gehabt haben, weshalb man auch glaubt, dass die klei-

neren Löcher, welche sich an mehreren derselben be-

finden. zum Anbinden der Opfer dienten, die entweder
dem Verstorbenen selbst oder der Gottheit des Todes
zur Sühnung geweiht wurden, worauf auch das hin-

deutet, dass derDcckelstein des Cromlechs zu FVevethy
ein 6" grosses gebohrtes Loch hat, welches zum Durch-
fuhren der Kiemen oder Stricke gedient haben mochte,

mit denen das Opferpferd oder vielleicht auch der

Opfersklave angebunden war. Merkwürdig ist, dass

sich im übrigen Wales bisher noch keine solchen durch-

bohrten Steine fanden, während sie in Britannien, Ir-

land und Schottland keineswegs zu den Seltenheiten

gehören, ja bei einem in England aufgefundenen sind

sogar drei Löcher nebeneinander durchgebohrt. Ein

Stein mit zwei Löchern befindet sich in Schottland, zn

Onich in Inveruess-shirc, er wird gewöhnlich der „Stein

der Rache“ genannt, und ein anderer auf der Insel

Arran gilt im Vnlksmundc noch heute als jener Stein,

an welchem Fingal seine Dogge Bran anzubinden

pflegte ! !— So wirkt der von Macpherson „erfundene“
Ossian noch lebendig fort, während sich die Gelehrten

die Köpfe zerbrechen, um den wahren Entstehungsgrund

der an und ftlr sieh gewiss höchst interessanten durch-

bohrten Steine zu erforschen.

Todesanzeige.

Wenzel Merk las wurde am 29. September 1809
zu Frag geboren, wo sein Vater als Bürger ansässig
war, legte daselbst seine Studien znrück und betrat,

nach absolvirtem Jus (1829— 1832) die praktische

juridische Laufbahn in der Kanzlei eines Prager Advo-
caten, bei dem er mehrere Jahre arbeitete, indess

er auch (1835) seine Richteramtsprüfung bestand. Die
Art und Weise, wie dieser Advocat seine Geschäfte
betrieb, und die damaligen ungünstigen Verhältnisse

Überhaupt Hessen bei unserem jungen Juristen, dessen
Charakterzug offene Redlichkeit und ruhige Beschei-

denheit war, eine immer mehr wachsende Abneigung
gegen die gewählte Laufbahn aufkommen, so dass er

diese zuletzt aufgab und sich ganz seiner Lieblings-

beschäftigung, dem Zeichnen, zuwandte, wozu er schon
iu frühester Jugend bedeutende Anlagen entwickelte;

er lies« sich nun in die Prager Kunstschule als Zögling
iinmatriculiren uud widmete sieh mit grossem Eifer dein

Zeichnen und Kupferstechen. Mit Beginn der vierziger

Jahre besass er zu Prag eine Kunst-Kupferdruckerei,

in welcher unter seiner Leitung mehrere nicht unbe-
deutende Werke verlegt wurden; in dieser Zeit erhielt

er (1843) das Bürgerrecht von Prag und genoss allge-

meine Achtung, wie unter anderrn der Umstand beweist,

dass er zuin Hauptmann des bürgerlichen Infanterie-

Corps gewählt wurde, an dessen Gründung er den
thätigsten Antheil genommen hatte.

I)a jedoch Merk las gar keinen Sinn zum Ge-

schäftemachen hatte, sich mehr mit literarischen Arbei-

ten als mit der materiellen Hebung «einer Druckerei

beschäftigte, konnte ihn auch diese cingcsohlagcnc

Lehensrichtung nicht lange freuen, und er trachtete bei

Gelegenheit der Reorgauisirung unserer Gymnasien

nach einer Lchrcrstcllc
,
die er denn auch unmittelbar

nach abgelegter Lehramtsprüfung für Geographie und

Geschichte am k. k. Gymnasium zu Leutsebau erhielt

Hier befasste er sich in freien Stunden viel mit dem
Studium archäologischer Denkmale, hatte entschiedenen

Einfluss hei allen kirchlichen Neu- und Herstellungs-

Bauten der Zipser Diöcese, ward Cantos der Leut-

schauer Jacobi- Pfarrkirche, und wurde im Jahre 1858

zum Correspondenten der k. k. Central-Commission

ernannt. „Die vorzüglichen literarischen und artistischen

Leistungen des Herrn Wenzel Merklas, Gymnasial-

lehrers zu Lcntsehau,“ heisst es in dem betreffenden

Sit/.ungsprotocolle vom 10. August, „veranlassen die

k. k. Central-Commission, denselben in Anerkennung
seiner erfolgreichen Mitwirkung zu ihrem Corresponden-

ten zu ernennen.“

Als er im Jahre 1861, wie viele seiner Collegen,

in Disponihilität versetzt, nach kurzem Verweilen in

Prag, wo er dem AltstUdter Gymnasium zugctheilt war,

nach Troppau übersetzt wurde
,
bedauerte er stets am

allermeisten
,
dass ihm diese Stadt und ihre Umgebung

für seine Lieblingsstndien gar keinen Stoff liefere. In

Troppau faud er nur einen alten Grabstein, dessen

Beschreibung in den „Mittbeilungen“ büchst bedeu-

tungsvoll sein Sehwanengesang in dieser Beziehung

wurde. Voll von Hoffnungen und Arbeitsplänen, noch

im rüstigen Alter, erlag er gleichzeitig mit seiner gelieb-

ten Gattin am 2. October d. J. der Cholera.

Die von dem verstorbenen Correspondenten Wen-
zel Merk las in den Publicationen der k. k. Central-

Commission erschienenen Aufsätze sind folgende

:

Die katholische Pfarrkirche St. Jacob zu Leutschau in Ungarn . . . .

Die Marieucapelle zu Donnersmark iu Ungarn

Die mittelalterlichen Kunstwerke der Jacobskircbe in Leutschau ....
Die Meister alter Altäre iu der Zips

Mitth. III, S. 41 u. 64

» V, * 174

* V, n 277

„ VI. „ 77
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Die Zipser Kathedralkirche bei Kircbdraaf in Ungarn Mittb. VI, * 200

Die Wandgemälde der St. Jacobskirche in Leutschau * VII, . 301 n. 325

Ein Wandgemälde der Zips ... > VIII. - 226

Der alte Teppich in der St. Jaeobskirehe xu Leutschau „ VIII, * 290

Ein Grabstein der St. Georgscapelle in Leutschau . „ IX, „ IV

Das Zipserhana . . . .. r X, „ lol

Die Maria Himmclfahrtakirche in Zattig „ X, „ XXIV
Ein alter Grabstein za Katharein bei Troppan „ XI, n XLVII.

Bemerkung.

Auf der Abbildung dca Hanctuariuuia zu Bartfeld (Tal ad pag. ('XIX) wurde jener Theil de* dasselbe umfa^enden

Gitter», der gerade vor der Säule erscheinen würde, mit Vorbedacht weggelasscn , um dadurch da» Bild des Satictuariuiu»

uclbst klarer geben zu kflnuen.

Berichtigung.

S. LXXXIl. Z. 29 v. u. statt „Kram“ lies „Kärnten“.

R.ilMUnr : k. K. w. I*«rii«r. — l>nj«k dar k. k. Hof- imrf krrrl lb Wl«.
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Die Holzkirchen im Bisthume Szathinar.

I. Historischer Theil.

Von Bischof Dr. Fh. Haas.

:Mlt drei HoLzBchxütten. >

Das Bisthum SzathmAr umfasst im Nordosten Ungarns die Gespanschaften Ungh, Beregli,

l'gosea, SzathmAr und Marmaros mit einem Flächenraume von -144 Quadratmeileu und zählt

bei 800.000 Seelen, wovon jedoch nur 100.000 römisch-katholisch sind. Da in jüngster Zeit von

Seite der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der liaudenknmle dem Holz-

birne des Mittelalters eine höchst lobwürdige Aufmerksamkeit gewidmet wird und das Aprilheft:

der Mitthoilungen vom Jahre 1858 die Aufforderung enthalt, die Ilolzkirchen int ganzen weiten

Vaterlande zu durchforschen
,
hofft Schreiber dieser Zeilen nichts Überflüssiges zu tliun

,
wenn

er von der ihm nnvertrauten Diöcese einige Materialien zum obigen Zwecke liefert und vor Allem

kurz bemerkt, dass in den diclitbewaldcten Tliillern und Ebenen des Bistlmmes SzathmAr sieh

noch mehrere hundert Kirchen von ganz eigenthümlicher Holzconstrnktion bis auf die Gegenwart

erhalten haben, deren gesummter Typus jedoch mit jenem in Schweden und Norwegen wie auch

mit jenem in Mähren
,
Schlesien und Galizien 1 nicht Ubereinstimmt, indem er sieh durchaus inehr

zum gothischcn als romanischen Baustyle hinncigt und mehr deutsch als slavisch ist.

Die Frage, wie im Nordosteu Ungarns sich bei Ilolzkirchen ein eigenthümlicher Zweig der

gothischcn Architectur ausgebildet habe, kann nur unter Bezugnahme auf die deutschen Colonisten

dieser Gegend beantwortet werden, da es kaum in Abrede gestellt werden dürfte, dass die gedach-

ten Colonisten auf den hierlifndischen Kirchenban den wesentlichsten Einfluss ausgeübt haben.

SzathmAr selbst erhielt bereits in den Tagen Stephan des Heiligen (t 1038) deutsche An-

siedler, wie es durch eine Urkunde Königs Andreas' II. vom Jahre 1230 ausser allen Zweifel

gesetzt wird*. Ausser SzathmAr erhielt zur selben Zeit auch noch die Umgegend von SzathmAr,

insbesondere das nabe Ugoesaer Combat, deutsche Colonisten. Die Comitate Ugosca und Bercgli

1 Siehe Mittheilungen 18 ;%8
,
April lieft. — * In der bezogenen Urkunde liebst ea wörtlich: „N'oa charisMiml prosrenitori»

nofttri regis Kelae, nec non barorium noKtrorum ducti connilio, .... ad regni ntilitatrm et coronae honorem ... dilecti* et lidelihtis

noBtris hoHpitibu« Teutonicis ile Sxatlmiär Nuuictbi iuxta fluviutu Zaiuo* re* ide nt ibu«, qui ae dieebant in tide

dontitie regine Keyae (Gisela, die Getualin Stephan des Heil., d. i. Stephan de* I. und nicht de* II., wie Herr Dr. Krone», wenn

et» kein Druckfehler ist, meint. .Kam'hnu, eine t^nellen»tuilie u
i ml HUngarin tu convenisse, taleiu dedirau*. donsviiuu» et cnnccasitniis

libertatetn etc.“ — [Endlicher, Monument» Arpad. SnngaHi. 1849. S. 420, und Feber, Codex Dipl. Hung. III, 2, 21 1.

XI. * l
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waren nach einer Urkunde vom Jalirc 1201 fllr Erlau (Fejer IV. 3, 33—34) noch im dreizehnten

Jahrhunderte königliche Waldungen, „fuerunt forestae sanctorum regum“ (Stephan und Ladis-

laus, der Heiligen), und im ügoesaer Oomitate blühten
,
wie es aus einer päpstlichen Urkunde

vom Jahre 1204 erhellt. inSzölös, Ugatha, KirAlyhAzs, Ard6 etc., königliche Ortschaften, „villac regi-

nnc“, die von uralten Zeiten (zweifelsohne von den Tagen der Königin Gisela) an, stets in ruhigem

Besitze der Königinnen Ungarns waren. L>a nun nach SzathmAr deutsche Ansiedler von der ge-

nannten bairischen Gcmalin Stephan des Heiligen berufen worden sind und Spuren deutscher

Ansiedler im Ügoesaer Comitate bereits in frühester Zeit Vorkommen, so ist cs, wie Szirntay in

seiner „Notitia Comitatus Ugoclia“ behauptet, höchst wahrscheinlich, dass, wie nach SzathmAr,

so auch in die obgenannten Ortschaften der Königin, im Ügoesaer Comitate bereits in den Tagen

Stephan des Heiligen, von Gisela deutsche Ansiedler berufen worden seien. Dazu kommt die nicht

unwichtige Thatsache, dass nach der Angabe des authentischen Kcgistrum Varadinense* aus den

Jahren 1201 bis 1231 „Flandrer“ bereits 1201 im Orte BatAr nicht weit von SzathmAr wohnten.

Hann sagt der Chronist Thuröczi ausdrücklich (Cap. 22), dass zu Zeiten Stephan des Heiligen

Sachsen, Thüringer, Meissner und Rheinländer etc. sich in Ungarn ansiedelten. Auch wissen wir

aus einer Urkunde Stephan des V.
,
dass die Tataren im Ügoesaer Comitate die von Sachsen be-

wohnte Ortschaft Torna -Telek im Jahre 1241 zerstörten. Es kamen nämlich zu den flandrischen

(niederdeutschen) Colonisten unserer Gegend in den Tagen König Enterich’« , Andreas' II. und

Bela's IV. (t 1270) auch mitteldeutsche, „sächsische“ Ansiedler in die Comitate Beregh, Ugocsa

und Marmaros und zogen am Fusse der Karpaten hinein nach Siebenbürgen. I)r. Ilcnszlmann

wird
,
wie ich in Erfahrung brachte

,
nächstens seine Studien über diese Colonisations- und Han-

delsstrasse Ungarns, von Schlesien durch die Zips, nach Kaschau, Unghvar, MunkAcs, SzathmAr,

NagybAnya (Frauenbach) einerseits und andererseits von MunkAcs in das Ügoesaer Comitat und

die Marmaros, und von da nach Bistritz in Siebenbürgen, veröffentlichen.

Herr Dr. Fr. Kroncs schreibt in seiner sehr verdienstlichen Quellenstudie: „Zur ältesten

Geschichte der oberungarischen Freistadt Kaschau.“ Wien, 1864 S. 8, wie folgt:

„Die vereinzelnten Spuren älterer Colonisation in diesen Gegenden (Kaschauer und Szath-

mArer Hiöcesen), wie die baierische (?)* Ansiedlung amSzamos: Szathmär-Nemethy aus König

Stephan’» Tagen, die sehr zweifelhafte Gründung der „Wallonenorte“, „loca Gallica“, durch

Niederländer aus der Gegend von Lüttich oder Leyden in den Jahren 1048— 10.V2, bilden die

höchst spärliche und unsichere Ausbeute für den Forscher nach Denkmalen westländischen

Cultnreinflusses auf dem Boden Ost-Ungams.“ Als jedoch Herr Dr. Krone» diese Behauptung

aufstellte, wusste er noch nicht, dass nur im SzathmArer Bestimme allein sich bis auf die Gegen-

wart bei 130 bis 150 nlte romanische und gothischc Steinkirchen erhalten haben, und man in

vielen davon Spuren von alten Wandmalereien trifft ; dass ferner fast in allen Orten, wo deutsche

Colonisten sich niedcrlicssen, noch alte Steinkirchen bestehen, um! dass Hunderte von Holz-

kirchen, im gothischcn Style gebaut, noch immer Zeugen von westländischem Cultureinflusse sind.

Und um eben dies zu erhärten, schien es uns nothwendig, die obigen historischen Daten

unserem Bericht über hierländische Holzkirchen vorauszuschicken.

Die ersten deutschen Ansiedler unseres Bisthumes kamen nämlich zum grossen Theil gerade

aus den Gegenden Gemianiens, in denen die Kunst am frühesten Pflanzung und Pflege gefiin-

5 Die« Varadinum, Grosswardoin, wird in neuester Zeit in den Wiener lit Pnhlicationen beinahe immer mit Warasdin ver-

tauscht. So wird der bekannte Kogerius, Domherr zu Grosswardeiu, stets llogerius Varadinensis , Kager von Waraadin genannt, —
unter anderen auch in der Zeitschritt für österreichische Gymnasien in einem Artikel über den letzten Habenberger. — * Aus der

oben angezogenon Urkunde Andreas’ II. ftlr .Szathmär-Nemethy erhellt nämlich nur so viel, dass die Bürger der gedachten Stadt

von der bayerischen Gisela an den Szatuos berufe» worden sind; ob sie aber deswegen aus Haieru stammten, ist nicht aus-

gemacht. Dessenungeachtet ist die baieriaehc Abkunft der ersten 8z. Ansiedler stereotyp geworden.
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(len, — aus Flundern und vom Niederrhein, und ahmten in ihrer neuen Heimat bald nach, wag sie

in der alten gesehen und woran sie auch selbst gebaut hatten. Dass jedoch hierin diesen wald-

reichen Gegenden ihre ersten Bauten aus Holz geformt wurden, ist ganz natürlich; liegt es doch

iin Wesen jeder Colonic
,
dass ihre ersten Bauanlagen Bedürfnissbauten sind und keine Schöpfun-

gen blühenden Kunstsinnes überhaupt. Ferner war zur Zeit, als das heutige SzathmArer Bistlmm

seine ersten deutschen Ansiedler erhielt, auch Deutschland noch reich an kirchlichen Holzbauten.

Die vielen Klöster und Kirchen, welche der h. Bonifacius als Bekehrer in Deutschland errichtete,

waren wohl zumeist aus llolz. (Kreuser’s Kirchenbau 224 und dessen Dombriefe.) Willigis,

Erzbischof von Mainz, erbaute 990 eine llolz.kirche (St. Stephan) daselbst; ja noch zwei bis drei

.Jahrhunderte spiiter treffen wir hölzerne Kirchen sogar an bedeutenden Orten. Der Dom zu

Würzburg wurde erst 1 1 MG unter Bischof Bcrthold aus Holz, in Stein umgewandelt. Die ersten

Holzkirchen im Norden Deutschlands waren demnach nur Nothbauten, welche schnell errichtet

wurden, sobald sich eine Gemeinde gebildet hatte, — und gerade so war cs auch im Norden Un-

garns, namentlich um Szuthm&r herum. Selbst in Österreich gelang es erst in der zweiten Ilitlftc

des XI. Jahrhunderts dein persönlichen Einflüsse des Bischofs Altmann von Passau, die hölzer-

nen Kirchen durch steinerne zu ersetzen, und Feil macht cs wahrscheinlich, dass die illtcsten

Bauten der Abtei Heiligenkreuz (gestiftet 1135) ebenfalls Holzbauten gewesen sind.

Was nun unsere Gegend anbclangt, so haben wir positive Daten darüber, dass hier in den

illtcsten Zeiten die meisten Kirchen aus Holz bestanden. Die damalige Ungewöhnlichkeit der

Steinbnuten erhellt unter anderin auch aus der besonderen Hervorhebung derselben in Urkunden

und den spiltcren Anmerkungen, dass Holzkirchen in Steinkirchen verwandelt worden sind. So

entnehmen wir einer Urkunde vom Jahre 1094, 5 dass König Ladislaus der Heilige zu St. Jacob

ein Kloster aus Holz habe erbauen lassen, damit die rechte llaml des h. Stcphau’s daselbst auf-

bewahrt werde.

In der midisten Nitlie von SzathmAr bestand im Jahre 1100 zu Kaplony eine „steinerne*

Kirche, St, Martin, und in Sima im Jahre 1237 ebenfalls eine „steinerne“ Kirche. Im Jahre 1322

erlaubte Andreas, Bischof von Siebenbürgen, den Bewohnern des Marktfleckens Ch enger midist

SzathmAr, neben der Pfarrkirche St. Margerita eine hölzerne Capelle zu erbauen. Einer Urkunde

vom Jahre 1349 entnehmen wir, dass in TamAs eine Burg aus Ziegelsteinen bestand. Bistritz

vertauschte erst um 1450, zur Zeit der allgemeinen Einführung des Ecuergewehres, seine IIolz-

wülle gegen Steinmauern. Der Übergang vom Holzbau zum Steinbau war bei den Ansiedlern im

XIII. Jahrhundert bereits durchgcfilhrt ; bei den magyarischen, ruthenischen und rumänischen

Bewohnern erhielt er sieh aber in weit spätere Zeiten. So wurde die griechisch-nithenische Klo-

sterkirche in MunkAcs" erst im Jalire 1G61 aus einem Holzbau ein Steinbau, die Klosterkirche

zu M a r i
u - P ö c

8

im Jalire 1715 (in locum praehabitae ligneae); die in Krnsznabrod war noch

1729 ccclcsia lignea firma, imagiuibus debitis localibus exornatu et bene tecta und wurde erst

1752 in einen Steinban umgewandclt
,
„in locum ligneae eedesiae ereeta lapidea satis ampla“. In

Berezna wurde die Klosterkirche erst 1742 aus Stein erbaut und in Biksad wurde die hölzerne

Klosterkirche 176G abgetragen und aus Steiuen neu erbaut. Der griechische Bischof von Mun-

1 Kejes I. I. 43S and frag. IJiaa. de dextera 8. Stephani: „Ladiidaua Hex , ut eo aaoeta dextera coilocaretur; de coiutili»

fluorum iuo n n»teriu tu ligncutn in honorem B. M. V. in codem loco iundavit. 44 — • Die Inschrift der gegenwärtigen Stciti-

kirche lautet:

Theodor«» Keriatovich I’rincep» fuerat.

Pro remissione poccatorum monaaterium fundaversit;

I’erduravit » »eculU Ecclesia lignea,

Sed praeaptiti anno 1661 facta eat lapidea.

Theodor Koreutovich wanderte nämlich im Jahre 13'>9 au» Lithranien mit vielen Tausenden von Kntheneo in die Gegend

von Muuküca ein.
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kies wohnte noch 1716 in einem hölzernen Hause. (Siehe „llrevis Kotitia fundutionis Theodori

Koriathovits“, Kaschau 1796.) — In der neuesten Zeit werden, so viel ich weiss , keine Holz-

kirchen mehr in der Szathm&rer Diöccse 1 erbaut, sondern es müssen vielmehr an sehr vielen

Orten die Holzkirehen Steinbnuten Platz machen.

Wer nun den bis heute in der Diöccse Szathmär bestehenden Holzkirehen seine Aufmerk-

samkeit zuwendet, wird es kaum leugnen können, dass auf ihre Bauart die einstmaligen hier-

lilndischen deutschen Colonisten den

w esentlichsten Einfluss genommen ha-

ben; denn auch noch heut zu Tage

ist allhicr die Architektur beinahe

ausschliesslich in deutschen Händen.

Hiezu kommt noch der Umstand, dass

an der nördlichen Grenze der Marma-

ros, wie z. B. in Körösmezö, neben

der neu angelegten Strasse von Mar-

maros - Szigeth nach Kolomca, wie

auch in der nahen Bukowina, wohin,

so viel uns bekannt, im Mittelalter

keine Deutschen kamen, die Holz-

kirchen sich durch Kuppeldächer aus-

zeichnen, deren zwei das Schilf und

ein drittes das Presbyterium über-

wölben, wodurch der Charakter der

orientalischen Bauart völlig hervor-

tritt, der bei den übrigen Holzkirchen

der SzatlmiÄrer Diöccse nur angestrebt

wird und nur hie und du im Innern

der Kirchen ins Auge tritt.

Wie kommt es aber, wird man
fragen, dass heut zu Tage die Holz-

kirchen in der Szathmärer Diöcese

beinahe ohne Ausnahme in den Hän-

den der Ruthencn und Rumänen, das

ist, griechisch- und nicht römisch-

katholisch sind? Diese Frage ist leicht

zu beantworten. Zur Zeit der Refor-

mation wurde die römisch-katholische Religion in diesen Gegenden förmlich ausgerottet und im

X\ II. Jahrhunderte war von Szathmär bis Pesth kein katholischer Priester zu linden. Mit der

Reformation gingen demnach noch die katholischen Kirchen in die Hände der Andersgläubigen

über und die Reformilten wie auch die Ruthencn und Rumänen sind noch heut zu Tage im

Besitze sehr vieler alter katholischer Holzkirehen, wie auch die alten katholischen Steinkirchen

beinahe ohne Ausnahme bis jetzt ihnen zu eigen verblieben. Erst nach dem Szathmarer Frieden,

also nach 1711, siedelten sich hier wieder Katholiken an, bauten aber ihre Kirchen nicht mehr

aus Holz.

1 Ausnahmen hievon macht nur noch dir Martnam». wo diu» hohe k. k. Finanzministerium noch Uolzkiruheo erbauen

lässt, wie gegenwärtig in Kbnigsfcld, aber nicht mehr im alten llolzkireheantyle.
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Der Einfluss der alten deutschen Colonisten hierlands auf den Kirchenbau geht auch aus

Folgendem hervor. In Nagyb&nya wurde die Ruine jener grossartigeu Kirche, welche unter Lud-

wig dem Grossen im XIV. Jahrhunderte die dortigen Bürger (sächsische Ansiedler) erbauten,

erst vor einigen Jahren zerstört, und diese Kirche war zweischifHg. * In Nagyszöllös hat sich

bis heute eine herrliche Kirche mit einem einst prachtvollen Lettner’ erhalten, und dieser Flecken

kommt schon unter den Arpaden als eine von Deutschen bewohnte, mit vielen Freiheiten ver-

sehene Stadt vor. König Karl Robert ertlieilte im Jahre 1329 den Kronstttdten in der Mar-

maros „jene Freiheiten, die die Bürger

von Nagyszöllös von jeher besessen “.

In der Nähe von Szathta&r haben sich

zu TatArfalva und zu Csegöld zwei Kir-

chen bis heute erhalten, die aus mehr-

farbigen Ziegelsteinen erbaut sind, und

deren erstere heute den Refomiirten, und

letztere den Ruthenen gehört“.

Es kann demnach kaum in Abrede

gestellt werden, dass bei den llolzkir-

clien dieser Gegenden
,

ein ganz eigen-

thUmlicher Zweig der Architectur durch

deutsche Colonisten ausgebildet wurde,

und dass hierin lautsprechende Spuren

jenes Einflusses enthalten sind, den die

deutschen Ansiedler in Bezug auf Cul-

tur und Civilisation einst hier zu Lande

ausübten.

Der zweite, von unserem hoff-

nungsvollen
,

strebsamen Architekten,

Franz Schulcz ausgearbeitete und

mit zahlreichen Abbildungen versehene

Theil dieses Aufsatzes wird unsere Holz-

kirchen und ihre ganz eigenthümliche

Construction zur Anschauung bringen;

hier nur im allgemeinen folgendes:

Eine geschlossene
, oder auch

offene, oft sehr geräumige Vorhalle,

durch den Unterbau des Thurmes gebil-

det, dessen Gebälke (Riegelwerk) auch

die Stiege zu den oberen Räumen ent-

hält, führt durch eine niedere Thür, die im Spitzbogen, oft auch geradlinig — mit den bekannten

Eck-Consolcn — geschlossen ist, in das Schiff der Kirche. Das Schiff der Kirche ist meistens in

zwei Theile getheilt. Die hintere" Abtheilung wird nach den rituellen Vorschriften der griechi-

schen Kirche von den Frauen, die vordere von den Männern eingenommen. Sacristei ist keine vor-

" lli» jetzt hier da» einzige Beispiel einer zwcincbiffigen Kirche. — ü Ebenfall» Uni cum bi» jetzt in ganz Ungarn. — übrigens

ist der Grundriss dieser Kirche mit jenem der St. Wolfgangskirchu zu Kirchbcrg am Wechsel fast vollkommen gleich. — Die Ab-
bildungen all' dieser Kirchen nahm Herr Architekt Kranz Schulcz an Ort und Stelle auf. — » Der hintere Theil heisst Prituor
und isi, wie einst da» Mutroneuui, den Krauen Vorbehalten.
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1 landen. I)ie Docke des Schiffe« ist bei vielen Kirchen im Basilikenstvlc jrehalten. Vor dein Pres-

byterium mit dem Altiire erhebt sich die Bilderwand, Ikonostasis, von drei ThUren'* durchbrocben.
Das Presbyterium hat eine sehr geringe Ausdehnung.

Beachtensw'crth sind auch die Malereien an den Thliren zum Altarraume und in manchen
Kirchen auch jene an den Wänden. Ausserdem h

HUllcnslrafeu auf die grässlichste Weise darstellend

gemalt, und es ist sein- chnraktei

richters“ bezeichnet, was Anlass

all die Höllenfahrt als die „des Stuhl-

voll den ehemaligen, gottlob bereits

der Geschichte anheimgefallenen Justiz-

zuständen gibt.

Ganz styllos, und wie aus der

gemeinsten Wohnstube hergenommen,

sind meistens die niedern und vier-

eckigen Fenster, welche an den Seiten

<les Schiffes angebracht sind. Laufgänge

wie in Schlesien, Norwegen etc. finden

sich hier nicht.

Die Ausscnseitc der Kirche (Fig. 1

!» und 2) kennzeichnet in ihrer Gliederung

A genau die innere Kintheilung. Auf einer

rK Stein-, hie und da auch Holzunterlage,

llpt welche sich als Sockel Uber den Boden

jjgu. erhebt, ruht der massive Blockbau, der

sich ohne Bretter- oder- Sehindelver-

schalung bis dahin erhebt, wo er durch

|
'*

)
«n breites Flugdach geschützt wird

,
—

U V n •* jfii, und der selten ohne Verzierungen ist.M I ? MA Die HauptthUrnic unserer Kirchen

I Ü ^
sind alle pyramidal gehalten (Fig. 1

IK 1 tfff ! und 2) und verleihen ihnen ein mehr

1J 1 / erhebendes als imponirendes Ansehen.

— Der Umstand, dass, so viel ich weiss,

* ..i im Norden Deutschlands, in Hannover

und am Niederrhein dergleichen ThUrme

Vorkommen, scheint auch ein Fingerzeig

zu sein, woher einst die deutschen Co-

lonisten in diese Gegenden kamen. —
Hauptthnrme, der fast immer mit vier kleinen gothischen

andere, bald grosse, bald kleineme ThUrme. Hie und da
uer i nurin

,
ein viereckiger massiver Holzbau

,
worin sich stets viele kleine Glocken

den, von der Kirche abgesondert, ganz frei. Auch gibt es Steinkirchen, die mit dergleichen

-hiirmen geziert sind, welche letztere manchmal ganz abgesondert stehen, wie au der Kirche

.rbAtor (Hg. 3). Die Ansicht dieser Kirche, so wie die beiden vorhergehenden der Kirchen

Sagyhegy (Hg. 1) und Vörösmart (Fig. 2) sind von dem Architekten, Joseph Lippert, im
innrer Weingebirge aufgenommen worden.

** Die llolzkirche» in Schlesien, Mähren mul ((AÜzien buben nur iwei TliQren. Siehe Mittheilungen Aprilheft.
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Die Houkikches m Bisthi'ue SzathhXr. I

Von den Ilolzkirchen der Szathmirer Diöcese soHen in ihrer C'onstmction jene der Zips,

dann die in der Liptnn und im Trcntschincr C'omitate stark abweichen, worüber Nachrich-

ten und Abbildungen wohl von der Thittigkeit der dortige!» Architekten und Alterthumsforscher

zu erwarten sind.

Auch im Neograd er Comitntc wurden noch nach der Reformation Holzkirchen erbaut.

So heisst es in A. Mocsfiry’s Beschreibung des genannten C'omitates, dass zu Gross-Lamon
die Lutheraner eine Holzkirche erbauten, „die vom Superintendenten, Martin Spetko 1654 ein-

geweiht worden ist. Auch wurde zur selben Zeit zu Lutzin eine hölzerne Kirche erbaut. Im

nämlichen Buche I. Th. heisst es S. 105: „Neben der Kirche zu Gäcsfalu steht ein die Kirche

Überragender Thurm, aus Holz so künstlich gebaut, dass am ganzen Bau kein Eisen zu finden

ist. Diesen Thurm baute ein Müller, wie es die folgende Inschrift bezeuget: „Exstructum a moli-

tore Joanne Polont A. D. 1073." Dieser Thurm ist so solid construirt, dass er bereits 150 Jahre

fest und unerschütterlich dasteht, obwohl er in seinem obem Theile vier Glocken beherbergt,

von welchen die grössere wohl mehr als 10 Zentner wiegen mag.

Dass in den übrigen Karpatengegenden Ungarns ebenfalls der Holzbau heimisch war,

darüber wollen wir nur dieses anmerken: Im Diplomatarium des Saroser Comitates von Wagner

klagt 1396 der Karmeliter-Prior von Eperics, dass er .von der Stadt zu dem nöthigen Holzbau

das erforderliche Holz nicht erhalten könne; und im Jalire 1410 erlaubt König Sigmund dem
Andre Kapy eine Burg („castrum seu fortalitium“) aus Stein oder Holz zu erbauen.

II. Architektonische Bemerkungen.

Von Franz Schvlcz.

(Mit einer Tafel und Ainf und zwanzig Holzecbnlllen.)

Wäre die Szatlnmirer Diiicese nicht so abgelegen von dem gewöhnliehen Zug der Touristen,

so würden die so interessanten Holzbauten dieser Gegend schon längst ein Gegenstand archäolo-

gischer und architektonischer Besprechungen geworden sein. Es überrascht den sachverständigen

Reisenden überaus, in dieser Gegend, wo er es am wenigstens vermuthete, eine vollkommen ausge-

bildete Holzarchitectur zu finden, die der vielgerülimteu Schweizer Holzarchitectur wenig nach-

gibt, ja selbe durch die in dieser Gegend befindlichen Holzkirchen weit übertrifft. Die norwegi-

schen Holzkirchen, welche Dahl’s Werk veranschaulicht, bieten iu ihren Hauptformen weitaus

nicht die Klarheit und das architektonische Selbstbewusstsein durch die Hauptmassen zu wirken,

wie dies hier der Fall ist, sondern verlieren sich, die Hauptformen vernachlässigend, in übertrie-

benen wilden romantischen Details.

Bevor ich zur Besprechung der Holzkirchen übergehe, muss ich der Profanbauten dieser

Gegend erwähnen, um so ein übersichtliches Bild dieser naiven und doch in ihrer Art vollkom-

men den Bedürfnissen entsprechenden Kunstrichtung zu geben.

An der Strasse zwischen Szathmär und Marmaros-Szigeth
,
ganz in der Nähe von letzterem

Ort, steht eine ganze Gassen fronte Holzhäuser, welche ihrer Hauptanlage nach den Schweizer-

häusern ähnlich sind; aber durch den Mangel jeder Farbe und durch das selir steile I)aeh ist

diesen Häusern, den flaeligedeekten SchweizcrhUusern gegenüber, ein ganz verschiedener

Charakter gegeben. Der Bau entwickelt sich auf einen steinernen Ebenerdbau, welcher gewöhn-

lich als Keller benützt wird. Über dem Erdgeschosse ragt mit einer 3— 6 Fuss ausladenden Gal-

lerie der erste Stock
,
und Uber diesen oft ein zweiter Stock hervor. Auf viereckigen Holzsäulen,

welche mit Knaggen versehen sind, entwickelt sich der meist mit Ladeu verschalte Giebel, in
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welche Laden meistens Halbmondfiguren und Menschengesichter, verbunden mit Ornamenten ge-

schnitzt sind; am First ist dieser Giebel immer mit einem schüugeschnitztcn achteckigen oder

runden, vorladcndcn Schopf versehen, dessen Spitze mit einer sehr elegant geschnitzten First-

schopfstangc geziert ist.

Ausser diesen Iliiusern, welche noch an vielen Orten Vorkommen, verdienen noch die

Brunnen erwähnt zu werden. Diese sind in ihrer Hauptform gewöhnliche Hebel- oder Galgen*

brunnen. Die senkrechte, 3—4 Klafter hohe Säule dieser Brunnen ist sowohl am Schaft unter

dem Schlitze, in dem sich der Hebel bewegt, als auch Uber dem Schlitze mit Schnitzwerk versehen.

Über dem Schlitze auf einen langen Hals entwickelt sich eine Art Morgenstern, Uber welchen ein

Kiff. I.

Kiff. ff.

tulpenartiges Schnitzwerk die Säule schliesst. Die Verzierungen an Säule und Hebel sind vun einer

Art, wie sieh seihe leicht mit einfachen Instrumenten
, mit Stemm- und Hohleisen machen lassen.

Nun zu den Kirchen. Die Holzkirchen der Szathm&rer Diöcese stehen beinahe ohne Aus-

nahme inmitten des Friedhofes; nur ist der Friedhof statt mit einer Mauer, mit einem geflochtenen

llolzzaune eingefasst Durch diese Umzäunung gelangt man zu einem Holzportal, welches oft, wie

dies z. B. in Klein-Pölöske der Fall, in sehr interessanter Form gelüst ist. Die TliUrc entwickelt

sich auf zwei viereckigen Holzsäulen, welche unten nach drei Richtungen durch Stützen gehalten

werden. Oben entwickelt sich Uber einem nach vier Seiten sehr weit ausladenden Vordach, ein

quadratisches ThUrmchcn mit langem Hals und niederer Gallerie, welche ohne auszukragen, mit

einem sehr steilen Dach bedeckt ist. Das aus dem Viereck in das Achteck übergehende Daeli ist

mit einem Wimpel geziert.
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Der Eindruck dieser Holzkirchen ist ein bewältigender, unbewohnter. Durch den grossen

Sclmtten der niederen Vordächer ist dem ganzen Bau etwas Mysteriöses gegeben. Die dunkle

Farbe des Eichenholzes, aus dem der Bau gezimmert, gibt dem Bilde eine sehr ernste Haltung. Der

zu den sonst niederen Verhältnissen sehr hohe Thurm lässt das ganze Bild eigenthümlich und

dabei nutnuthig erscheinen, so dass der Eindruck, den diese Bauten aut den Beschauer machen, nie

wieder verwischt werden kann. Doch das Sparrenwerk gibt nach, die Thtlrme neigen sich, sie

t i*. o.

sind schon sehr alt, sie werden bald sämmtlieh entschwunden sein, und darum ist es Zeit,

dass sie, gezeichnet und beschrieben, der Nachwelt überliefert werden.

wns das Alter dieser Bauten anbelangt, so ist dies sehr verschieden; doeli wird ‘man kaum

fehlen, wenn man die ältesten darunter, welche jetzt schon längst verschwanden, in die

Mitte des XIV. Jahrhunderts setzt. Die meisten Kirchenportale sind mit der Jahreszahl versehen.

Die Architektur dieser Kirchen ist, von den ältesten bis auf jene, welche am Ende des vorigen

Jahrhunderts gebaut wurden, ganz dieselbe; nur auf die Kirchcnmöbel übte die Itenaissanee einen

geringen Einfluss.

Bemerkenswerth ist, dass diese Kirchen, wenn eine ganze Gemeinde auswanderte (was bei

dem freien Zugrecht der Bauern in Ungarn oft vorkam), häufig abgebrochen, mitgenommen

und am neuen Ansiedlnngsort wieder aufgerichtet wurden. Dies war Veranlassung zu der komi-

schen Erscheinung, dass auf vielen dieser Kirchen Aufschriften mit Benennung ganz fremder,

mitunter weit entlegener Erbauungsorte verkommen.

XI. 1!
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Die Grundrissanlage ist sehr einfach und wenig variabel (Fig. 1). Sic besteht aus einem

länglichem Viereck, welches nach Westen mit einer Vorhalle versehen ist. Der viereckige Raum
ist durch eine aus Holzsäulen gebildete Arcademvand in zwei Thcilc gctheilt; der nach Osten

liegende Raum ist der der Männer, der gegen Westen der der Frauen, oder wie man sich dort

wegwerfend ausdrückt, „nur der Frauenraum“.

An dieses in zwei Theile getheilte grosse Viereck schliesst sich nun das Presbyterium an,

meistens in der Form eines Achteckes, von welchen ftinf Seiten benützt sind; oft aber ist es auch

ein übereck gestelltes Achteck ; in seltenen Füllen ein Viereck.

Flg. 14. 15.

WM
yy üj

diiiuiii mm
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;Py

Ylg. 13.

Fig. 10.

Der Raum der Männer ist vom Presbyterium durch eine von drei Thllrcn durchbrochene

Holzwand geschieden; die mittlere, grössere dieser Tliüren ist mit zwei schön geschnitzten Flü-

geln versehen; die zwei anderen Öffnungen sind mit Vorhängen abgeschlossen. Hinter der mitt-

leren Tliiire stehtim Presbyterium der meistens gemauerte Hauptaltartisch; vor der Wand, auf

welcher meist die Ikonostase gemalt ist, stehen vier kleine Altäre, wie dies aus dem Querschnitt

zu ersehen (Fig. 2).

Der constructive, ganz auf das Holzmaterial berechnete Aufbau ist höchst interessant. Der

Bau entwickelt sich auf einer Pfostenuntcrlage ohne weiteres Fundament. Auf diesen Unter-

lagspfosten liegt ein abgefasster Baumstamm als Sockel
;
nach zwei andern Baumstämmen, welche

in der Weise des Blockbaues in einander getilgt sind, folgt das striekartig gewundene Gesimse,

Uber welchem die kleinen Fenster angebracht sind. In der Fcnstcrhühe beginnt die consolenartige
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OlE HoI.EKIKCHES IM BllTHl'ME SxATHMÄB. 11

Auskragung sowohl nach aussen als auch nach innen; nach aussen, um die weit ausladenden

Vordilcher zu tragen, nach innen aber, und zwar der ganzen Masse nach, tun die Wand des

(wenn tnan es so nennen darf) Mittelschiffes zu tragen. Diese Constroetion ist durch das Gleich-

gewicht ermöglicht, welches durch das Auskragen von beiden Seiten erzielt worden, und wird

anderseits noch dadurch unterstützt, dass die Constructions-Bnlken sehr lang, stimmtlich auf den

Querwänden aufliegen und vcrdippclt sind.

Über dem Vordache befindet sich eine zweite Reihe gleichartiger Fenster und Uber diesen

Fenstern erhebt sieh das höchst originelle Holzgewölbe. Dieses Gewölbe besteht ‘aus centrisch

behauenen Baumstämmen, welche in einem Halbkreis an einander gelegt und verdippelt, eine

Tonne bilden; die zwei Enden der Stamme ruhen auf den Scheidewänden. Uber diesem Gewölbe

sehliesst die Construetion mit einem einfachen Dachstuhl.

Der quadratische Thurm sitzt mit seiner östlichen Seite auf der Abschlusswand des Frauen-

raumes, mit den übrigen Seiten auf einer einfachen Balkenlage, nur noch von der westlichen Wand
und an der Tonne durch Streben unterstützt; die vier Silulen des Thurmhalses sind durch

Andreaskreuze gestützt. Am Ende dieses Halses ladet die Glockcnstnbe oft ohne, oft mit Conso-

len, zwei Schuh vor. Die Glocken sind meistens an der unteren Balkenlage der Stube aufgehängt.

Die Stube ist sehr niedrig und nach oben, gleich unter dem Thurmdach, mit gedrückten Arcaden

versehen. Die Construetion des Thurmhelmcs und der vier Eckthllrmchen ist aus dem Längcn-

sehnitt zu ersehen (Fig. 3). Die ThUrmc bieten wenig Abwechslung. In den meisten Füllen ist

das vorladende Thurmdach quadratisch und verschneidet sich in ein übereck gesetztes Achteck,

wie dies in unserer Zeichnung der Fall ist; oft aber ist der ganze Thurmhelm quadratisch, wo
dann die Eckthürmchen wegfallen.

Durch das einzige Portal dieser Kirchen eintretend, sieht man die Presbyterium-Absehluss-

wand mit der Ikonostase. Die Gemiilde sind meistens direct auf grobe Leinwand gemalt, welche

auf die Blockwand geleimt ist; es kommen aber auch Staffeleibilder vor. Die Bilder der Seiten-

altilrc sind auf Goldgrund gemalt und sehr schwarz
,
wahrend die übrigen Darstellungen ohne

Goldgrund und in lichten Farben dargcstellt sind. Die Wunde und die Tonnen sind meistens mit

profanen Darstellungen bemalt (unter andern mit der des Stuhlrichters). In der Mitte der Tonne

hilngt häufig ein Seraph (Fig. 5), als Luster verwendet Dieser Seraph ist aus einem Laden

gunz flach ausgeschnitten und an beiden Seiten streng stylistisch bemalt. Vor den Seitenaltären

steht ein aus Holz geschnitzter Kandelaber für drei Kerzen, wie ihn Fig. 1 1 darstellt. Der Fuss

ist aus späterer Zeit.

In das Presbyterium eintretend
,

sieht man den Hauptaltar. Auf der mit einem Tuche be-

deckten Mensa steht, ähnlich den Seitenaltären
,

ein auf zwei gewundenen Säulen und mit einem

flachen Giebel abschliessender Rahmen; über dem Altar hängt ein mit vier Kettchen horizontal

gehaltener Rahmen
,
auf welchen sich das Muttergottesbild abwärts lehnt, wie dies im Längen-

schnitt ersichtlich. Neben dem Ilanptaltnr stehen auf einer Stellage die Kelche, Ciboricn und
das Thuribultun (Fig. 12); Kelch und Ciborium sind in den meisten Fällen aus Holz, wie dies in

Fig. 9 und Fig. 10 ersichtlich ist; an dem Kelche sind freihängende Ringe, aus demselben Stück

Holz gedreht. Fig. 4 stellt einen Altartisch aus der Kirche in lluszth dar.

Das Äussere dieser Holzkirchen ergibt sich vollkommen aus der Construetion der Schnitte.

Auf dem aus einem Stamm bestehenden abgefnssten Sockel liegen zwei Baumstämme, nach wel-

chen gleich das Cordongcsiuise folgt; darüber die Fenster und knapp Uber diesen das weit vor-

ladende Schutzdach. Die Art der Verkragung ist in Fig. 19 veranschaulicht, über diesem Vor-

dach kömmt die zweite Fensterreihe, welche abermals durch das Hauptdach geschützt ist Auf
dem steilen Huuptdacli reitet der Thurm. Es gibt auch Kirchen ohne Thurm, bei welchen dann ein

*•
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12 Fkakz ScillLCZ.

später zu beschreibender Gloekenthurm angebracht ist. Die übrigen Variationen beschränken sieb

darauf, dass der Thurm oft gegen Westen etwas über die Firstschopfspitze hinausgeschoben ist.

Die vorkragende Gloekcnstube gibt dem Tliurmo den entschiedensten Holzcharakter. Die. die

Giockcnstube schützenden Laden sind an ihren unteren Enden geschnitzt, lind es gibt sieh in

diesen Verzierungen eine eigene Volkspoesie kund; selbe sind strenge in den Grenzen des im

Holze Möglichen gehalten, und wirken bei der einfachen Korn) ganz vorzüglich. Mehrere Muster

(Fig. IS) mögen dies veranschaulichen. Die Loggia ist gewiss nur zum Schutze gegen den Hegen

so niedrig gehalten. Die zierlichen Eckthiiruiehen des Helmes fallen in vielen Füllen ganz weg.

Die Hehnspitze sowohl als auch die Enden der Kckthiimichen sind mit schönen eisernen Kreuzen

versehen
,
welche in ihrer Technik ganz vorzüglich sind. Fig. ti gibt ein Hauptkreuz, Fig. 7 und

Fig. 8 sind Kreuze von Eckthilrmchen.

Die westliche Seite ist mit einer Vorhalle versehen, welche, aus einer Erweiterung des

Schutzdaches bestehend, auf mit Knaggen versehenen Siiulen ruht. Eine dieser Säulen ist in Fig. 20

gegeben; doch sind seihe meistens den in Fig. 17 abgehildcten Situlcn der Scheidewand zwischen

Männer- und Frauenraum ähnlicher. Aus der Vorhalle führt die in Fig. 15 abgebildete sehr

niedere Thürc in den Frauenraum. An diesen Pforten ist der Phantasie freier Spielraum gelassen

worden; man findet da die verschiedenartigsten Pflanzen und Thiergestalten abgebildct; am
häufigsten kommen Drachen- und Teufelfiguren vor; Ornamente sowohl als architektonisches

Schnitzwerk ist so recht, im Holzcharakter gehalten. In den Ebenen der Thürpfosten ist die Jahres-

zahl der Erbauung eiugcsclmitzf.

Die Fenster, welche bei den jüngeren Bauten schlecht und quadratisch sind, haben sich bei

älteren Bauten, wie dies z, B. in Sziner-Viiralyja der Fall (Fig. 14), in eigentlmmliclicr Form er-

balten. In einem tiefen Fasen sitzt
,
von einen Eiseustab gestutzt, der Fensterrahmen, welcher,

so wie das Befestigungsmatcriale der einzelnen Kloster- oder Patzensclieiben, aus Holz ist. Fig. I ti

veranschaulicht diese merkwürdige L'onstruetion.
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Das Materiale dieser Bauten ist durchwegs Eichenholz. Die eben auch aus diesem Holze

geschnitzten grossen Deckschindeln von sehr schöner Form (Fig. 22) geben dem Bau etwas schup-

piges, gepanzert trotziges. Noch ist Fig. 18 zu er-

wälrnen. Dies ist ein aus einem Laden, oft auch aus

Eisen bestehendes, an einem Strick hängendes In-

strument, welches an beiden Seiten des Einganges

angebracht ist, lind auf dem mit dem daran hän-

genden Hämmerchen Signale gegeben werden.

Fig. 21 ist ein Erinnerungskreuz an Ver-

storbene, welches statt auf das Grab gesetzt, an die

Presbyteriumwand angenagelt wird; diese Kreuze

sind sehr verschieden und zuweilen schön.

Fis- ät. Fig. ‘23.

Es erübrigt noeh einiges Uber die Glockenstuhle zu sagen. Fig. 2S zeigt uns einen solchen

ans Cseke. Die Glockenstühle sind meistens ganz freistehend, in seltenen Fällen aber auch an
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die Kirche angebaut, was dann dem Hau eine unverständliche Silhouette gibt. Auf einem sehr

breiten Unterbau, welcher durch ein Vordach geschützte Arcaden besitzt, erhebt sich der uns be-

kannte Thurm, nur mit noch längerem Hals, und greift mit seiner Constniction bis zum Hoden

hinab, wodurch der ganze Bau stabil wird. Der beigegebene Grundriss (Fig. 24) macht die Oon-

struction vollends klar. Fig. 25 ist der Glockcnthurin zu Sziney Tayalja.

Betrachten wir zum Schluss diese Hauten, sowohl in ihrer architektonischen als techni-

schen Durchführung, so muss zugegeben werden, dass diese vollkommenen Holzbauten in ihrer

Art architektonische Kunstwerke sind. Wenn wir nun weiter forschen und sehen, von wem
diese Hauten noch vor 100, ja vor 60 Jahren ausgeführt wurden, und noch heute mit rühren-

der Pietät sachverständig ausgebessert werden, so finden wir, dass dies ganz einfache Bauern oder

Zimmerleute waren, und es wäre zu wünschen, dass bald wieder die Zeit kommen möchte, wo

ein Styl, wie dies im Mittelalter der Fall war, derartig in das Volk und Handwerk dringen möchte,

dass nicht nur der Künstler, sondern selbst der einfache Handwerker Bauten schaffe, die die

Nachwelt beachtenswert!! finden kann.
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Nolizen zur älteren Baugeschichlc

t:;

der

Stiftskirche und des Klosters zu Lambach.

Von Pir* Schmikdek,
Archivar su L*tnh»<b.

'Mit rwölf Holaacbnltten.i

JUas Benedictinerstift Lambach zählt zu den Hitesten geistlichen Stiftungen Oberösterreichs.

Auf einem nicht unbedeutenden Bergrücken
,
der sich nach Norden und noch mehr nach Süden

stark abdacht, hart am linken Ufer der schiffbaren Traun gelegen, tritt e» bis in weite Feme dem

Auge des Wanderers entgegen, dessen Blick vor allem die 126 Klafter lange Südseite (Gasttraet,

Abtei, Kirche und Convent) fesselt, willirend die Nordseite (Kefectorium, Bibliothek, Waisen-

institut, Schule und WirthscliaftsgebHude) bei dem unharmonischen Wechsel des Style» und des

Terrains der einzelnen Gebäulichkeiten die mannigfachen Geschicke ahnen lässt, die an diesen

Mauern vorübergegangen sind.

Kinst (urkundlich sicher seit der Mitte des X. Jahrhunderts) die Stammburg des raschauf-

blühenden Geschlechtes der Grafen von Lambach-Wels, das weite Traunthnl mächtig beherr-

schend, der Mittelpunkt reicher, ausgedehnter Besitzungen bi» an die Krems und Aschach und

eine nicht wenig einträgliche Zollstütte, verklang kaum ein Jahrhundert später das Waffengeklirr

in ihren weiten Hallen und während die Familie im fernen Osten an der Leitha und in der

Mark von Ostkarantanien eine neue, behäbige Heimat fand, wandelte der fromme Sinn des Grafen

Arnold II. das Erbe »einer Ahnen um das Jahr 1040 in ein Capitelhaus für zwölf bepfründete

weltliche Kanoniker; und um das Jahr 1056 übergibt der Bischof von Würzburg, Adalbero,

ein Sohn Arnold des II., nach seines Vater» und Beines Bruders, des Markgrafen Gottfried von

Püten (Putina) Ableben, der einzige Erbe des Stammgutcs, die einst so stolzen Mauern einer klö-

sterlichen Gemeinde von der Regel des heil. Benedict. Die ferneren Geschicke des bereits acht-

hundertjährigen Hause» gehören der Geschichte an und haben in dem jüngsthin von mir ver-

öffentlichten „Chronicon monasterii Lambacc-nsis“ eine, wenn auch kurze, doch treue Darstellung

gefunden. 1

Von der Baugeschichte des Klosters, die uns hier zunächst beschäftigen soll, erübrigen aus

den älteren Zeiten bis in das XVI. Jahrhundert nur wenige verlässliche Nachrichten. Reichlicher

Messen die Quellen zur Baugeschichte der Stiftskirche, worüber wir eine höchst dankenswerthe

1 Breve Chronicon monaftterii B. M. V. Lambacenid* Ordinis Saneti Benodicti. Anno ab inenrnato Domino MDCCCLXV.
a fundato monnetcrio DCC'CIX. Sumtibua Laiubacensibus. Typis J. Feiebtinjfcr. Leutii.
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Aufzeichnung aus der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts unter dem Titel
:
„Tractatus de in-

stitutione et consecratione monastcrii Lambacensis“ besitzen.' Abgesehen von der auf der Vita

1!. Adalberonis* fussendcn Griindungsgcsrhiehte, welche die genannte Aufzeichnung bis ins

kleinste Detail sieh zu eigen machte, enthält sie die Weiheurkunden der einzelnen Hautheile nnd

Altäre der Kirche nach deren vollem Umfang und leitet dieselben mit traditionellen Nachrichten

über den Bau ein, die um so werthvollcr sind, je offener die Ungewissheit mancher Daten einge-

standen und die Verlässlichkeit der übrigen Mittheilungen dadurch erprobt wird. Überdies sind

die Titelurkunden der Altäre im Original leider längst in Verlust gerathen.

Eine Erläuterung findet diese Aufzeichnung, die wir schlechthin eine „Baugeschichte “ der

Stiftskirche nennen wollen, wenigstens tlieilweise durch mehrere Abbildungen des Klosters und

der Kirche aus dem XVII. Jahrhundert. Die
.
älteste derselben ist im Holzschnitt einer kurzen

Darstellung der Gcschiclitc des Klosters (zwei Blatt in Folio ohne Angabe des Verfassers und

Druekortos) vorgedruckt und zeigt das Kloster von der Ostscitc. Sic mag indessen nicht allzu

genau sein.

Dieser Abbildung folgen nun die Zeichnungen, welche dos unter Abt Philipp (1C35—1G40)

angefertigte Rotelbuch enthält. Sie zeigen die Nord- und Südseite des Klosters und der Kirche.

Und zwar stellen zwei Ansichten die Süd- und eine die Nordseite dar. Alle drei datiren, wie aus

den Notizen über einige Bauwerke, z. B. die Kirchcnthürme, sich nachweisen hisst, aus den Zeiten

des Abtes Philipp, während der oben angegebene Holzschnitt der Regierungszeit des Abtes

Johannes VIII. (1601—1633) nach Angabe des Textes um 1620 angehört. Leider ist der Verfer-

tiger der durch Schärfe und Genauigkeit der Ausführung so werthvollen Abbildungen im Rotel-

buche (auf Pergament) unbekannt. 3 Erwähnenswerth ist auch die ziemlich genaue Darstellung in

Zeiller's Topographie. 1

Noch besitzen wir mehrere Doppclausichten eines Theilcs der Kirche rings um das Grab-

mal des sei. Stifters Adalbero (vier von der Süd-, eine von der Nordseite) auf den sogenannten

, Wunderbildern des seligen Adalbero."1 Es Bind diese Gemälde gleichfalls aus der Zeit des

Abtes Philipp, und stellen wunderbare Heilungen vor, welche auf die Fürbitte des seligen Adal-

bero bei dessen Grabmal erfolgten. 5

Da cs gewiss ist, dass die Bouthätigkcit bezüglich der Stiftskirche im Laufe des XVI. Jahr-

hunderts sich auf Kleinigkeiten beschränkte, so besitzen wir in obigen Zeichnungen und Gemäl-

den ein ziemlich verlässliches Bild der Kirche aus dem letzten Viertel des XV. Jahrhunderts, in

dem die Bauthätigkeit der zwei unmittelbar auf einander folgenden Abte Johann des III. von Dachs-

berg (1422— 1436) und Thomas von Retz (1436— 1474) ihren Abschluss gefunden hatte.

Im Folgenden stellen wir unter Beiziehung anderwärts urkundlich verbürgter Nachrichten

die Notizen zur älteren Baugeschichtc der Stiftskirche zu Lambach zusammen.

Bereits zu Ausgang des X. Jahrhunderts bestand urkundlich sicher eine Pfarre zu Lam-

bach. Die Tauschurkunde über den bischöflichen Zehnten auf den Lambach’schen Besitzungen

(um 1070)‘ nennt ausdrücklich den Grossvater Adalbero’s, Arnold I. als Stifter der Pfarre Lam-

bach. Es ist jedoch nicht nachweisbar, ob die Pfarrkirche innerhalb der Ringmauern der Burg

• Papierhandsehrift Nr. 125 de» Stlftsnrcbives zu Lambach. Dasselbe mit einigen interessanten Itnndnoten Nr. 325. Un-

edirt. Bruchstücke iui obigen Cbrunikon. — 2 Vita B. Adalberonis iu I*e». SS. rer. Aust. 11. 5 ff. Pen. üon. Genu. XII. 127. — 3 Das

Buch selbst diente, wie »ein Name besagt, rur Einlage der Todteubriefe (rotulac) bei deren Übersendung durch eigenen Boten an

die verbrüderten Klöster. Das noch einliegende Exemplar ist dein U. P. Adalbero Perger (f 27. October 1775) gewidmet. Wie aus

den beigesetzten Yidirungvn der einzelnen Klöster hervorgeht, mö beschränkte sich damals bereits die persönliche Botschaft auf

da» Land ob und uuter der Enns. — * Topograpbia Pruviiicianim Austriacnram. — '• Hierüber »iehe libellu» miracalorum B.

Adalberonis, insbesondere Mon. Germ. XII. 138—147. — « Vergleiche: Öberösterreichisches l'rkundenbucb II. n. I.XXIV. 4>. 94. (In

daselbst vorliegender Form unecht. Der echte Text unedirt ohne chronologische Noten in der Pergament-Handschrift dea Stiftes

Lambach. Nr. 23t'.
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Platz gefunden habe. Wahrscheinlich wird diese Annahme durch eine später zu erwähnende uralte

Überlieferung. Urkundlich verbürgt ist nur, dass die älteste Kirche im ehemaligen Schlosse eine

Liebfrauenkirche war. 1 Nachdem sie den Benedict inermiinchen übergeben worden, werden bereits

in dem königlichen Bestütigungsbricfc der Stiftung vom Jahre 1061 der heil. Kilian und seine

Leidensgefährten als Nebenpatrone der Kirche ausdrücklich genannt. 3

über das Vorhandensein einer Burgeapelle schweigen die Quellen eben so hartnäckig, wie

Uber den ursprünglichen Bau der Liebfrauenkirche — der nachmaligen ( ollegiat- und Kloster-

kirche. Die erste verlässliche Nachricht betreffs des Kirchenbaues begegnet uns im Jahre 1089, in

w elchem Bischof Altmann von l’assau und der sei. Adalbero die neu hergestellte Klosterkirche

(„monasterium id est eedesia ipsius instauratum“) am 16. September einweihten und zwar Bi-

schof Altmann den Hochaltar („majus et principale altare“) zu Ehren unserer lieben Frau und

des heil. Kilian und seiner Genossen; Adalbero den zweitvornehmsten Altar („altare, quod secun-

dum a principali obtinet locum“) zu Ehren de» heil. Evangelisten Johannes. 9 Bei diesem Altare

wurde Adalbero im nächsten Jahre (+ 1090, 0. October) seinem Wunsche gemäss begraben.

Wie aus der Baugeschichte hervorgeht, bestund

schon damals ein doppelter Chor in der Kirche: der

obere im rückwärtigen (Ost-), der untere im vorderen

(West-) Theile der Kirche. * Erstercr, der Ostebor, war

durch Stufen und w ohl auch durch ein kurzes Schiff vom

Westchor getrennt In späterer Zeit wird der Ostchor

geradezu als Emporkirche bezeichnet. Sicher bestand

in der ältesten Kirche bereits auch ein Altar zu Ehren

des heil. Kreuzes. Jedenfalls zählt er zu den ältesten

Altären di r Klosterkirche. Eben so gewiss ist der Be-

stand einer kleinen Capelle für den Pfarrgottesdicnst

und neben derselben war der gemeinsame Gottesacker.

Die Baugeschichte sagt hierüber: „De veteri capella

et olim ecclesia parocbiali. Tradidit insuperfide-

lis antiquitas et seniorum eoncordut nssertio, quod olim

fuerit capella parva consecrata, ubi modo est conatructa

capella S. Benedicti, quae etiam dicitur capella nova licet modo vetustate obducta appareat quo-

dammodo ruinosa, ubi agebantur divina pro poptilo communi ante institutioneni parochialis erclc-

siae 8. Joamiis Baptistae. Et iuxta eandem capelhun fiiit cimilerium commune et sepultura. Illud

confirmat experientia, quin
,
ubicunque aperitur terra in circumfercntia predictae capellae, exlm-

mantur ossa mortuorura.“

Verbürgt ist aueli das Vorhandensein einer Krypta in einem dem heil. Stephan geweihten

Altar in deren Mitte.

Leider wurde der grösste Tbeil der Kirche bei dem feindlichen Einfall des Bayemhcrzogs

Otto im Jahre 1233 eine Beute der Flammen. Eine meiner Baugeschiclite lieigefligte Randnotc

* Unedirte Schenkungsurkunde uro 1056 in der Pergament-Handschrift Nr. 16. — * Sieho obcrdstenvichiscbe* Urkunden-

bach II. n. LXXI. S.9I. — s Siehe < ’hronicon Larabaepnm! 8. 5. — * In der Batigeschichtc wird Folgendes berichtet: „De duplici
Choro monaaterii Lamb acensl«, Fuit olitu aieut et modo est (»aec. XV.), duplex chorus eecleaiae Lautbareusis, vidolicet

»uperior in posteriore parte eedesiae et inferior in parte anteriori. In choro superiori conaecratum fuit olitu per Wsturn Alt-

luitnnuw altare in honore. gloriosae Virginia Mariae, quae est principalis ct primaria patrnna monasterii LamhuccuaiB,

ut habetur in raartyrologio, ubi dicitur: Dedicatio eedesiae 8. .Mariae patronae nostrae et in houorc S. Kiliuni martvri» et

socio rum ei us. Et illud fuit olim principale ct summura altare ... et in illo choro olim fuerant cantatae horac canonicae usque

ad teinpus . . . abbatis Joannia dicti Daxpergcr anuo 1429 . . In choro inferiori Atit olim a principio fundationi* per bca-

tum Adalberouem cousccratuut altare in honore S. Joannia »pustoli, qui fuit alter principalis patronus eedesiae huin»,*4

XL 3
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bemerk!, das« nur der Altar des lieil. Stephans in der Gruft, der durch ein Gewölbe geschlitzt

war („testudine tuta“) damals unversehrt geblieben sei.
1 Unsere Aufzeichnung stimmt völlig mit

den Berichten der vaterländischen Chronisten zum Jahre 1233 überein. Bischof Rüdiger von

Passau schildert das traurige Ereigniss in Beinern zu Gunsten des verödeten Klosters an Geist-

lichkeit und Volk seiner Diöcese erlassenen Ablassbrief, wie folgt: „Vobis fratres . . . presentibus

intiniamus, quod cum dux Bavariae esset in profectione, milites ejusdem apud Lambach pemoctan-

tes non solum rapinis vastaverunt müliasterium illud, inimo et igne penitus destruxerunt, ita ut

tarn onmino fabrica claustri et monasterii et omnia, qu.tc in usum claustralium possunt imputari,

sint destructa, ut non solum non habeant locum orandi nee domum pariter commorandi. “ * Auch

die St. Benedicts-Capelle war dem verheerenden Brande zum Opfer gefallen. „Creditur una cum
reliquis oflicinis et aediticiis exusta fuisse praedicta capella“ bemerkt unsere Geschichtsquelle.

Die trüben Zeitvcrhältnissc von damals gestatteten nur ein langsames Wiederaufleben des

Klosters. Trotz des auf die Dauer von zehn Jahren verliehenen Ablassbriefes für alle, die zum

Wiederaufbau des Klosters mildherzig beitragen würden, verging die geraume Frist von 24 Jah-

ren, bis es dem Abt Bernhard II. möglich wurde, eine grössere Capelle zu vollenden, damit das

glilubige Volk nicht länger des Gottesdienstes verlustig ginge. Diese Capelle hiess eben dess-

halb die „neue Capelle“. Nach der oben angeführten Stelle scheint sie gennu auf dem Platze der

uralten St. Bencdictscapelle gestanden zu sein. Bischof Otto von Passau weihte sie 1257 am
16. März zu Ehren des heil. Benedict und des heil. Apostels Thomas ein. Daselbst wurden auch

die Reliquien, die in der alten Capelle aufbewahrt waren, und die in der Capelle zu Weissbach

vordem gewesen,* beigesetzt. Die betreffende Weihurkunde, die zugleich die älteste von denen

ist, die uns die Baugeschichte überliefert hat, beginnt folgcndermassen :
„Anno dominicae Incar-

nationis M° CC° LVII° Indictione XII. Epacta III. XVII kal. Aprilis consecrata est capella nova

1 Kandnnte in der Fapierhanduchrift Xr. 325. — s Unedirt. Ohne Jahresangabc. Muthmaselich 1234. Ana einem ('apitelbnch

des XV. Jahrhundert». — * Die Baugeschichte sagt: „De capella Wishaeh. Kcclesia alue capella Wispach dedicata cat a beato

Adalberuiie epiacopo Wirtiburgenait ecclosie annuente Altmanno patauiensi epiacopo nunas februarij in bonure Domini nostri Jesu

( hriati et ouuiiuui .Sanctonuu Anno dominice Incarnacionis Millcsinio Scxagesiuo Sexto.“
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de venerabili sanctae pataviensis ecclesiae Ottoue episcopo anno ordinationis suae IUI”, anno Do-

mini Bernhardt abbatis XV” in lionore sanctae et individuae Trinitatis et Sancti Bcnedicti abbatis

Sanctique Tbomae apostoli et eorum, quorum nomina subscriptji sunt . . .“ Die Jahresfeier dieser

Capellenweihe wurde auf den Sonntag Elitäre festgesetzt.

Hierauf schritt man zur Wiederherstellung iler Kirche. r Deinde reparata est etiain princi-

palis ecclesia monaBterii.“ Unsere Aufschreibung gesteht jedoch zugleich offen, dass die Überlie-

ferung nichts genaues berichte, ob die Kirche damals neu conseerirt worden oder ob dieses über-

haupt nothwendig gewesen sei. Damit steht’auch die Frage in Verbindung, ob der Wiederaufbau

der Kirche im strengsten Sinne von der ganzen Kirche zu verstehen sei, oder ob es sich nur um
Instandsetzung des arg beschädigten, muthmasslich nur mit flachem Holzwerk bedeckten Gebäu-

des gehandelt habe. Gewölbt scheint vordem eben nur die Krypta gewesen zu sein. Gewiss ist

nur, dass nirgends auch nur die geringste Spur von einem Baue oder einer Weihung des Ost-

Fig. 3.

chores damals erscheint. r I)e cujus sc. chori superioris itcrata reconsecratione et rcliquiarum posi-

tione nulla invenitur memoria.“ Im Westchor wurde der neuerrichtete Hochaltar 1241 am 1. Juli

vom Bischöfe Otto von Passau zu Ehren der beiden Heil. Johannes des Täufers und des Evangelisten

und aller Apostel eingeweiht. Als Jahrestag dieser Altarweihe wurde ausdrücklich der Tag der

allgemeinen Kirchweihe beibehalten. „Dedicatio eiusdem altaris celebratur, quando est commu-

nis dedicatio claustri in Lambach.“ Die Baugeschichte meldet zwar nichts von einer Erweiterung

des früheren Gebäudes; gleichwohl dürfte der Westchor damals bedeutend verlängert worden

sein. Im Neubau entstand nämlich zwischen dem nach uralter Überlieferung unverrückten Grab

des Stifters und dein St. Johannesaltar ein so grosser Zwischenraum, dass sich zwischen densel-

ben für den heil. Geistaltar (1299) und zu beiden Seiten des Grabes für zwei Capellen Raum fand.

In der Mitte der Kirche („in medio ecclesiae“) Rtand der kleine Kreuzaltar („altare parviim

in honorem crucis“), von dessen Neubau und Weihe nichts Näheres bekannt ist Das Jaliresgedächt-

niss der Weihe wurde am 5. October begangen. Bemerkenswerth ist auch, dass Bischof Wiehard von

Passau im Jahre 1281 die ursprünglich aufden 15. September treffende Kirchweihfeierlichkeit aufden

nächstfolgenden Sonntag übertrug (dd-Viennae anno dni M° CC" octuagesimo primo, v“ kal. Maij.

3*

Digitized by Google



20 Pli* Schmierer.

Xflifii dem Grabe des Stifters ( rjuxta tumulum beati Adalberonis“) baute Abt Christian

den schon erwähnten Altar, welchen BischofBernhard von Passau 1299 am 19. August zu Ehren
des heil. Geistes, der seligsten Jungfrau Maria und des heil. Abtes Aegidius einweihte. 1 Am 20. Au-
gust d. J. weihte Bischof Bernhard einen zweiten Altar in der Krypta zu Ehren der heil, Jung-
frauen und Märtyrerinnen Katharina und Margaretha ein, den Abt Christian neben dem in der

Mitte der Krypta gelegenen St Stepbansaltar erbaut harte und 30 Jahre später errichtete daselbst

Abt Griffe) einen dritten Altar zu Ehren aller Heiligen. Dessen Weihe vollzog der passauischc

W eihbischof Theodorich, aus dem Cistercienser-Orden (episeopus Dionvsiensis).

In der Kirche selbt mögen sieh um dieselbe Zeit, wenn nicht früher, zu beiden Seiten des

Grabes des sei. Stifters zwei offenbar kleine Capellen erhoben haben; zur Rechten an der Süd-
seite die des heil. Leonhard, zur Linken nördlich die der heil. Bischöfe Martin und Nicolaus.

.Inter choruni inferiorem et Corpus eeelesiae olim fuerunt duae capellae circa tumbam fundatoris,

uua a dextris, alia a sinistris.“ Näheres über Bau und Weihe
derselben ist nicht bekannt Der Jahrestag ihrer Weihe war der

E October. Gewiss ist nur, dass sie bereits im Jahre 1340 be-

standen. •

Fi«. 4
Ffr .V

Ausser der Gruft und der St. Bcnedictscapcllc erwähnt die Baugesebiebte noch die Capelle

der heil. Elisabeth, gleichfalls ein Anbau an die Klosterkirche (annozs eeelesiae Larabacensi). Sie

verdankt muthtnasslich dem Anfänge des XIV. Jahrhunderts ihre Entstehung, da schon um 14 70

jede nähere Kunde Uber ihre Gründung in Vergessenheit gerathen war. Eine vierte Capelle

(capella pnrvula) zu Eltrcn der Heil. Erasmus und Procopius verdankt dem Edlen Heinrich dem Ruess

ihre Gründung. Sie war itu Krcuzgaug bei der St. Bcncdietscapellc gelegen und wurde 1401 aui

23. Mai von dem Weihbisehof von Passau, Nicolaus, einem Dominicaner (episeopus Varncnsis)

eiugeweilit. Das Jaliresgedäehtniss der.Weihe wurde auf den Sonntag in der Oetavc von Erahn -

leiehnuiu festgesetzt. Daselbst stiftete der Gründer 1404 eine ewige Wochcnmessc auf jeden Don-

nerstag. — So weit reichen die Bau- und Weilinochrichten aus der ersten Bauperiode seit dem
Brande 1 233.

1 \yi- da» < hrouicon Lümbacrnae S. 12. — * Siehe Cbronieoo Lsmbac-ense 5. 14 .
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Abt Johann II. von Dachsberg (1422— 1436), gleich besorgt um die äussere wie innere

Erneuerung des Gotteshauses, bestimmte im Jahre 1429 den untern Chor für den Chordienst,

der bisher im obern Chor abgehalten worden war; in Folge dessen erfuhr der Westchor einige

bauliche Umänderungen; die Aussenseitc des Westchorcs scheint jedoch hievon unberührt geblie-

ben zu sein. Die Haugeschichtc bemerkt blos: „Aptavit ipsum chorum inferiorem pro horis

canonicis ibidem decantandis“. Den St. Johanuesaltar daselbst licss er niederbrechen und an

dessen Stelle einen neuen Hochaltar zu Ehren des heil. Kilian und seiner Genossen errichten.

Der Hochaltar im obern Chor blieb, wie ausdrücklich angegeben wird, unserer lieben Frau

gewidmet

Einen Umbau erfuhr auch das Schiff der Kirche. „Aptavit etiain corpus ecclesiaet Diesem

musste leider auch die Krypta zum Opfer fallen. Die Baugeschichte berichtet hierüber: „Illud sc.

altare S 1

. Stephani in crypta fuit ainotum . . . quando aptavit et ampliavit corpus ccclcsiae“.

(Der St. Katharinen altar in der Krypta erscheint urkundlich zuletzt 1408.) Der kleine Kreuz-

Altar wurde abgebrochen und ein grösserer („docentis magnitudinis“) in der Mitte der Kirche

errichtet An der Nordseite wurden

ferner zwei Altäre: Aller heil. Apo-

stel und St. Johannes des Täufers

und des Evangelisten, neben welchem

sich der Eingang vom Kreuzgang

her befand („circa januam, per quam
itur ad ambitum“), erbaut; eben so

an der Südseite zwei: der eine zu

Ehren des heil. Frohnleichnams, der

andere zu Ehren des heil. Georg und

der heil. Barbara. Der passauisclie

Weihbischof Mathias (episcopus Vi-

triceusis) weihte am 29. November
1433 zur Vorsicht die Kirche sammt
dem Hochaltar zu Ehren des heil.

Kilian neu ein („Ecclesiam ad caute- Fie- «-

lam duximus reconsccrandam“). Am 30. November wurden die fünf übrigen Altäre und am 1. De-
oember d. J. der Kreuzgang zur BegrübnUsstätte neuerdings cingeweiht („Ambitum intra septa mo-
"asterii de novo in eimiterium consecravit“). Das Fest der Chor- und Kirchweihe wurde auf den
nächsten Sonntag nach Krcuzerhühung übertragen, das Jahresfest der Weihe der fünf Altäre auf
das 1 est des heil. Andreas bestimmt Der heil. Geistaltar nebst den beiden Capellen zu Seiten
des Grabes des Stifters waren unberührt geblieben.

Hicmit hatte auch die Bautätigkeit dieses Abtes ihr Ende erreicht Dieser, wenn auch kurze
Zeitabschnitt dürfte wohl als zweite Bauperiode nach dem Brande von 1233 bezeichnet werden.

Nahezu dreissig Jahre später begann Abt Thomas von Retz (1436—1474) seine Bautätig-
keit zu entfalten. Zuerst errichtete er in der St. Elisabethcncapellc einen zweiten Altar zu Ehren
des heil. Hieronymus. Derselbe wurde 1460 am 6. December vom passauischen Weihbischof
Sigmund (episcopus Salonensis) eingeweiht und der 6. December als Gedächtnisstag der Weihe
festgesetzt.

Die Baugeschichte berichtet ferner: „Chorus itaque inferior cum suo altari de novo conse-
cratus (sc. 1433) similiter ccclesia cum suis altaribus sic aptata et consccrata stetit usque ad
tempus domini Thomae abbatis hujus monasterii ..... Qui cundem chorum nimia vetustate ruino-
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»um iliruit — er scheint demnach 1433 höchstens einen gothischen Einhan, kaum aber einen völli-

gen Umhau erfahren zu haben — et chorum novum aedificavit“. Diese Worte lassen es zweifel-

haft, ob dieser Neubau den Westchor oder den Ostchor betroffen habe. Nach dem innern Zu-

sammenhang scheint der Text selbst für den Westchor zu sprechen. Gleichwohl durfte die Bauge-

schichte hierin zu berichtigen sein. Indem Belbe nämlich in Übereinstimmung mit der Weili-

urkuudc berichtet ,chorum una cum altari sumino ac priticipali monastcrii Lambacensis in honorem

B. Virginia Mariae et 8. Kiliani Martyris et episcopi de novo consccrare fecit“ — beweist sic offen-

bar, dass Abt Thomas den Altar im Westchor abgebrochen und den Titel desselben wiederum auf

den im neuerbauten Ostchor errichteten Hochaltar übertragen und mit dem der seligsten Jungfrau

vereinigt habe. Die Weihe des neuerbauten Chores und Ilochaltares vollzog der Weihbischof Sig-

mund von l’assau am 8. Deecmbcr 14ß4, auf welchen Tag auch die Jahresfeier der Chor- und

Altarweihe festgesetzt wurde.

Hierauf schritt Abt Thomas zur völligen Umgestaltung der Kirche. Zunilchst brach er die

zwei Capellen zu beiden Seiten des Grabes des seligen Stifters ab, und erweiterte das Schiff der

Fiir. 7.

Kirche. „Corpus eeelesiae ampliavit ct aedifieavit partem ccclesiae de novo juxta tumbnm fundato-

ris.“ Um einen dreifachen Zugang zum Neubau und Chore („ad eeclesiam novam et chorum“)

zu gewinnen, liess er die drei Altiirc zu Ehren des heil. Kreuzes (in der Mitte), aller heil. Aposteln

(nördlich), des heil. Frohnleiclmams (südlich) abbrechen und übersetzte sie innerhalb des Neubaues

(„infra novam partetn eeelesiae“) und zwar an die Nordseite de» ClioreB („altare nnnexum choro

a parte septentrionali“) den aller heil. Apostel und daneben den des heil. Frohnleichnams, an

die Südseite dagegen am Chore angebaut (annexum choro) kamen der zu Ehren der Heil. Leon-

hard und Wolfgang und daneben der zu Ehren der heil. Bischöfe Martin und Nicolaus zu stehen,

„ne patrocinia supradictorum Sanctorum deessent monasterio“. — Im alten Bau („in veteri eccle-

sia“; an einer andern Stelle „in antiquiore parte ccclesiae“; in der l’apierhandschrift 427

pag. 121 „in antiqua structura“) errichtete Abt Thomas zwischen den Gewölbepfeilern („inter

columuas testudinis“) zwei Altlire: an der Nordseite den des heil. Kreuzes, an der Südseite den

der heil. Blutzeugen Stephan und Laurenz. Die Weihe dieser zwei AltSre wurde am 2. Juni 1471),

die des Neubaues sanunt seinen vier Altilren am 3. Juni durch den Weihbisehof Sigmund von

Passau vollzogen. Die Jnliresfcier der Weihe aller AltUre der Klosterkirche wurde auf den Sonn-

tag nach Christi Himmelfahrt festgesetzt. Der Altar des heil. Geistes wurde zwar vergrössert und
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verschönert („magnifieavit et convenientius aptavit“), ohne dass er jedoch einer neuen Weihe

bedurft hiitte. Die beiden Altäre St. Johannes und St. Georg waren unberührt geblieben.

An die Stelle der kleinen St Erasmuscapelle war der Neubau einer grösseren Capelle getre-

ten, die zugleich als obere und untere Saeristei diente („capella major videlicet sacristia duplex

inferior et superior“) und in der untern Saeristei wurde der gestiftete St Erasmusaltar neu auf-

gcrichtct und derselbe gleichfalls am 3. Juni 1470 neuerdings zu Ehren der Heil. Erasmus

und Procopius eingeweiht.

1492 wurde die Capelle der heil. Elisabeth, die aus ge-

wissen uns unbekannten Gründen für entweiht gehalten wurde,

neuerdings von dem Passauer Weihbischof Albert (episcopus

Salonensis) eingeweiht.

Hiemit enden die Nachrichten Uber Bau und Einweihung

der Kirche, Chöre und Altäre bis ins XVII. Jahrhundert-

Zahlreiche Ablassbriefe und Messstiftungsurkundeu bieten

keine näheren Aufschlüsse. Vergleichen wir nun in Kürze

diese Angaben mit den bildlichen Darstellungen der Kirche aus

dem XVII. Jahrhundert, so bietet uns das Bild der Kirche

von Lambach, wie selbe noch um 1630 bestand, selbst an

ihrer Aussenseite unter Vergleichung analoger Baudenkmale

den Beleg für eine dreifache Bauperiode.

Es ist in dieser Hinsicht nicht uninteressant, bei dieser

Gelegenheit schlagend die Richtigkeit einer oft bezweifelten

Behauptung des verdienstvollen Karl von Suva in einem spe-

cicDe» Punkt nachweisen zu können. In der Einleitung zu

seiner Abhandlung Uber die mittelalterlichen Siegel der Abteien

und Regularstifte im Erzherzogthum Österreich (S. 22 a. a. O.)

stellt er nämlich, betreff der auf Siegelbildern oft erscheinenden

Bauwerke folgenden Satz auf: „Meistens sind sie Kirchenbau-

ten, welche, das Gepräge ihrer Zeit tragend, keineswegs in

willkürlichen CompoBitionen bestehen, sondern Nachbildun-

gen wirklich vorhandener Bauwerke sind“. Und mit speeiel-

lcr Berufung auf das Lambacher Siegel aus dem XIV. Jahr-

hundert (abgebildct a. a. O. 38) bemerkt er: „Auf den Lam-
bacher Siegeln (25. 26.) erscheint die Langseitc einer Kirche Fix. r.

mit drei runden Kleebogenfenstern; an der Vorderseite erhe-

ben sich zwei viereckige Glockenthürme mit hohen HalbrundfenBtem ; die Daehungen sind an

der Spitze mit einem Kreuze besetzt, das hohe Chor ist rundgeschlossen und auf dessen Dachung

ein Knauf. Am Ende des Satteldaches ist ein Kreuz, auf welchem ein Hahn sitzt“. Der Augen-

schein genügt, wenn wir das Bild auf dem Siegel mit dem westlichen Theile der Kirche verglei-

chen (Fig. 1), um uns von der Identität beider zu überzeugen. Wir haben eine sehr niedere

romanische Kirche vor uns, die trotz aller Umbauten im Westchor ihren ursprünglichen Styl

nicht im geringsten verläugnct Der rundgcschlossenc ursprüngliche Ostchor ist snmmt der Krypta

eben dem Erweiterungsbau von 1433 zum Opfer gefallen. Wir besitzen demnach in dem im Jahre

1327 zuerst erscheinenden Siegel ein ziemlich getreues Bild der Kirche aus der ersten, unläugbar

romanischen Bauperiode der Kirche. Heute erübrigt von dieser Zeit nur mehr die Fundamenti-

rung und der Aufbau der Thürme. Von Ornamenten dürfte ein noch vorhandener, leider verstüm-
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(lern 16

Geft'e/i

A'trrAe

t’ig 9.

nulter Löwe, dem man neuerdings ein Plätzchen in der Nische des Stiegenhausos zur Kanzel

gönnte, der einzige Überrest. sein. Rohheit in der Ausarbeitung, unproportionirte Formen, plumpe

Andeutung der Haare charakterisiren ihn. Der Schwanz ist durch die Ilinterfiissc gcscldungen. An
den Auge ii

H

indern und Nasenlöchern finden sich Spuren von zicgclrothcr Färbung. Seine Gestalt

ist sehr den in diesen Mittheilungen (1801, S. 111) abgebildcten Löwen ähnlich.

Der zweiten Hauperiode gehört vor allem das fast um ein Drittel höhere Schiff und der 1464

abgebrochene zweite Ostchor an. Die bereits erwähnte „antiqua structura“, welche die Reste der

ersten und die Hauten der zweiten Hauperiode in sich sehliesst, unterscheidet sieh durch grössere

Einfachheit und Schwerfälligkeit von dem zierlicheren, auch nach aussen besser gegliederten

Neubau— der nova structura — der dritten Bauperiode, die

sich durch ihre Fenster und die Form ihrer Strebepfeiler schon

nach aussen als ein Bau im gothischen Styl erweist.

Das Bild der dritten Bauperiode tritt uns seinem vollen

Umfange nach von der Süd- (Fig. 2) und Nordseite (Fig. 3)

entgegen. Nach diesen Zeichnungen ist auch der Grundriss

der Kirche (Fig. 4) in der Voraussetzung entworfen, dass die

Längen der 1652— 1656 neugebauten Kirche mit den der alten

übereinstimmen, wofür die Thurmvorlage und Reste von Rip-

pen an der Südseite der St. Benedictscapelle sprechen. Die

Länge der Kirche beträgt 21 Klafter.

So viel aus den sehr beschädigten sogenannten Wunder-

bildern ersichtlich ist, war das Langhaus durch mächtige Pfeiler

in zwei Schiffe gcthcilt An dem östlichsten dieser Pfeiler war

das Grabmonument des sei. Stifters angebracht. Bis unter Abt

Philipp war dasselbe nur aus Holz verfertigt und stellte den

Stifter im bischöflichen Ornat auf einer Tumba ruhend dar. Abt

Philipp liess eine neue Statue sammt Gestell aus Kupfer unfer-

tigen
,

bis Abt Placidus (reg. 1640—1678) 1659 Statue und

Tumba aus Marmor meissein liess. 1789 musste die Tumba, wel-

che auch in der neuen Kirche noch ihren ursprünglichen Platz

bewalirt hatte, auf höheren Befehl entfernt werden, und die mar-

morne Statue wurde an die südliche innere Wand der Kirche

eingemauert. Die Fenster an der Südseite waren ganz einfach

aus den bekannten Butzeuscheiben zusammengesetzt und durch

einen einfachen Stab in zwei Theile getheilt In der Füllung erblickt man den Vierpass. Die

Fenster an der Nordseitc lagen höher— wahrscheinlich ober dem an diese Seite anliegenden Pult-

dache der Südfronte des Kreuzganges. Der Schluss des Ostchores war dreiseitig aus dem Achteck

gebildet. Mehr lässt sich Uber die Baulichkeiten der Kirche kaum mit Sicherheit angegeben. Be-

merkenswerth ist, dass der Ostclior in den Urkunden einfach als Emporkirche bezeichnet wird.

So heisst es in einer Messstiftungsurkunde von 1482: „Vnser lieben Frawn altar auf der

Porkirchen in vnsenn chloster.“ — Fig. 4 zeigt zugleich auch das Verhältniss des alten Baues zum

neuen Bau im XVII. Jalirhundert. Es ist fraglich, ob die Kirche durch den Umbau wirklich ge-

wonnen habe.

Wenden wir uns nun zu den Anbauten der Kirche, wie wir diese in Fig. 5 kennen lernen,

(dieser Bauplan ist nach dem jetzigen Bestände anfgenommen und umfasst das eigentliche Mona-

sterium, wie dasselbe bis 1604 bestand), so sehen wir parallel mit dem Ostchor an dessen Nord-
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Seite die um 2‘/i Fuss tiefer gelegene Lorettocapelle, vordem die Sacristei, welche Abt Thomas
erbaut und die sich jetzt an der Ostseite des Chores befindet. Spuren von den Rippen des Gewöl-

bes der obern Sacristei, die in den luventarien des XVI. Jahrhunderts als Schatzkammer er-

wähnt wird, linden sich noch an der Sudseite der gleichfalls mit dem Ostchor parallelen Sacra-

nientseapelle, vordem St. Benedictscapclle, deren Grundmauern wohl noch die uralten aus dem
XIII. Jahrhundert siud. Daselbst bestand im XVII. und XVIIL Jahrhundert die gemeinsame Gruft

für die Klostergeistliehen bis 17S5. Das Dach der Sacranientscapelle bildete mit dem der alten

Sacristei (der St. Erasmuscapelle) einen rechten Winkel. Von da gelangen wir in den Kreuzgang,

an dessen Südseite sich das Schiff der Kirche und der nördliche Thurm, an dessen Ostseite

die zwei erwähnten Capellen
,
und an dessen Nordseite das Conventgebiludc sich befinden. Jetzt

sind im Erdgeschoss der Keller, im ersten Stockwerke die AbteikUche und im zweiten Stockwerke

Getrcidekasten und Waiserflnstitut angebracht Das Conventgebäude war durch einen erdschössi-

gen Tract (die Ostseite des Kreuzganges) mit der Kirche verbunden. Jetzt sind Uber der Ost-,

West- und Nordseite in der Höhe des zweiten Stockwerkes Verbindungsgänge aufgebaut. Der

Kreuzgang war eine nach Innen völlig offene Gallerie mit massiven Bügen. Die ältesten darin vor-

handenen Grabmouumente datiren aus

dem XVII. Jahrhundert. Au der inneren

Südseite ist der achou von Lazius er-

wähnte Römerslein eingemauert. 1

Das Conventgebäude birgt im Erd-

geschosse uudzuuiThcil im ersten Stock-

werke die ältesten vorhandenen Bau-

reste. Das Erdgeschoss
, welches in

seiner Gewölbung ganz mit dem ersten

Stockwerk übereinstimmt, wird noch

durch altromanische Fenster erhellt. Das

östlichste Gewölbe (Fig. 6 Querschnitt,

Fig. 7 Längensclmitt) zeigt noch ganz

den ursprünglichen Bau. Zwei roma-

nische Rundbogengurten aus dem ungleichen Achteck mit abgeschrägten Wtlrfelcapitülen tragen

das Gewölbe, dessen Mitteltheil gegen die ThUre eine bedeutend höhere Widerlage hat. Interes-

sant ist auch das gleich alte Stiegenhaus
, dessen Öffnung am Rande einfach ausgekehlt ist; Ge-

wölbe und Gurten sind aus Sandstein, das .Stiegenhaus aus Kroppenstein. Dieses Gewölbe besitzt

einen noch gut erhaltenen Eingang nebst Schwelle, der auf die vorzüglichere Bestimmung dessel-

ben hinweisen dürfte. Von diesem Gewölbe im Erdgeschosse gelangte man in das entsprechende

Gewölbe im ersten Stock, wo ein (früh?) gothischer Einbau sich bemerklich macht. Drei Paare

sieh kreuzendcrGurten durch zwei parallele Gurten geschieden verbinden sich, je drei, ganz nahe

am Boden, an den sie sich mittelst eines ihrem Profil völlig gleichen, '/, Fuss hohen Sockels,

dessen obere Kante abgerundet ist, ansehlicssen. (Fig. .s zeigt deren Profil und Grundriss.) Inter-

essant sind die drei Schlussteine (Fig. 10, 11 u. 12) an den Kreuzungspunkten: nördlich eine

Rose, südlich ein Stern und in der Mitte die segnende Hand. — Die Bestimmung dieses Gewölbes
ward bisher gewöhnlich irrig angegeben (als die ehemalige Burgcapelle !). Offenbar diente es als

Capitelhaus. Hiefiir spricht entscheidend die Lage int Berührungawinkel des Conventgebündes

und des Kreuzganges. An der Westfront des Ivreuzganges lag wohl die St. Elisabctlieapellc. —
Die Fronte der Thurmvorlage ist jetzt völlig überbaut. Dürfte man den Darstellungen des

1 Siebe Uci »berge r's Ovilaba i Denkschriften der k. Akademie der Wisicusekaften. Hist. |>hiJ. ( lasse. III. Band, lav* .

XI. 4
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Kirchenmodells, welches die Stifter auf den sogenannten Wunderbildem in derHand trügt, Glauben

schenken, so witre die Giebelseite mit einer Rose von bedeutendem Durchmesser geziert gewesen.

Die Thtirme (ursprünglich zwickelartig bedacht) erhielten ll>35 einen Kuppelaufbau.

Die Grenzlinie des alten Mouasteriums bildete wohl ein Gang, dessen Spuren noch vorhan-

ilen sind, der in dem, dem Convent vorliegenden westlichen llofrnum an der Nordseite beginnt

und sich bis in die Vorbauten der Thurmvorlage an der Südseite fortsetzt. Am Ein- und Ausgang

dieses gedeckten (und jetzt durch Zwischenhauten unterbrochenen) Ganges sind noch die einfach

gehaltenen gotliischen ThUrgcsimse sichtbar.

Interessant sind noch die Bemerkungen zweier Visitationsurkunden des .Stiftes von den

Jahren 1410 und 1452 Uber den Umfang des Monastcriums, d. h. der innerhalb der Clausur gele-

genen Riinmlichkeiten. Tit. .Ke mulieres ingrediantur“ „Districtepraecipiinus et maiidainus,

nt nullu midier infrn septn lmjiis monasterii, quac fore dccernimus toTuin monastcrium cum loci*

et oHicitiia muro circmnfereutiali praeciuctis, amplius ingrediatur .... Quia vero communis itiner-

antimn et peregrinantium strata ceelesiam hujua monasterii contingit . . . idcirco de speciali in-

dnlto coucedimus. ut mulieres a parte illa, quae viam ct stratam respieit, in medium ecelesiae dmn-

taxat et loeiini, qui nturis ct canccllis absque niora distingui et obfirmari debet, ut nullis mulieri-

hus ulterius nee ad chorum ante nec ad cliorum retro nec ad cryptam ne« ad ambitum ejus (sic)

patere possit accessus. " Und I4f»2wird im selben Titel bestimmt: „ut nulla niupiam midier ad

chorum et intrn supradietn numnaterii septa ingredi permittatur denqitu parte ecelesiae posteriori.“

Und der Umfang der Clausur (auch betreffs der prohibitio camiuin) wird in einem vorhergehenden

selbstständigen Titel („Quac sint septa monasterii"*) so bestimmt: „Septa aiitein liujns monasterii

esse difiinimus ceelesiam, loca convclitualia cum liorto annexo ae abbatis habitationem cum acditiciis

connexis praeter stubam pro lmspitibus deputatam cum cameris snis et stubam familiae inferiorem."1

Das (Fig. 9) beigcfllgtc Tcrrninprofil der ältesten noch vorhandenen Baureste erlaubt auch

einen Schluss auf die Lage der ehemaligen Burg, wie auch das Conventgebäude nach aussen,

mehr noch aber in seinen Söllern zur Vcmmthung veranlasst, dass die uralten Fundamente noch

dem Hrstlingsbaue angehliren.
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Das

goldene Psalterium der k. k. Hofbibliothek.

Von Jos. Mai'I'T.

(Ml: drei HolzBahntucn

fju den kostbarsten Schützen der Vorzeit gehört ohne Zweifel ilie bezeielinete. durchaus mit

goldenen Buchstaben geschriebene, und drei grossen Initialen gezierte Handschrift der k. k. Ilof-

bibliothek, gegenwärtig mit der Nummer lStil, früher als Theol. tiö® bezeichnet. Dieselbe be-

stellt ans I5S Hlilttem im mittleren Octuv.

Die ersten zwei Hliltter enthalten folgende Nachricht, die ich vollstitndig hersctzc.

Ilocce Psnlmornni Dnuidieorum eodice Beatn Ilildegnrdis Cnroli Magni Coniux dum uiueret

vsa fuit.

Quem dein Ipse Imperator in Sui nc suae Coniugis menioriam inter cetera Cimelia Ecele-

sine Bremensi anno Christi DCCLXXXVIII donanit.

In quaucto integris saeculis ct quod cxcurrit. adsematus et veluti Sacer knbitns, ae annuatim

stato tempore cum reliquis eiusdem Ecclesiae Sanctorum Keliquijs publice Populo ostensus.

Testimonia de antiquitate huins

Codicis.

Kx antiquissimis memliranis quae continent Fundationem Ecclesiae Bremensis. et Designa-

tionem omnium Heliqtiiarum quae hactcnu» in ea Ecclesiae adsernatae fitere,

Sequitnr clausula concernens

:

Ac Sanctus Carolus niagnus Imperator comperta sanctitate ipsius Beati Willehadi, Ecclc-

siam Bremenstm regia niuniticentia, largifluis fundavit bononmi tcmporalium possessionibus:

Ae. eidem Ecclesiae etiam dedit suae regiae Maicstatis eximia insignia, quae in eadem Ecclesia

honorificc consernantur videlieet Crueem argenteam deauratam lapidibus preciosis optime redi-

niitani coram, qua deuote adorauit crucifixum Dominum nostnmi Jesum Christum, in quo est

salus, vita et resurrectio nostra (Fol. 2. r.) Ac etiam suam Trabeam seu Tunicam Imperialem in

qua Evangelium in eadem Ecclesia in summis festis ob ipsius reuerentiam soleinnitcr legitur; Ar

Flasculam cius Argenteam deauratam imaginibus diuersis bene redimitam; ac Chijrothceas et

Calciamenta ipsius quibus vtebatur in sua Regia Maiestate, et etiam Psalterium Diuae ipsius Con-

iugis litteris aurcis bene et subtiliter confrieatum.
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Aliud Testimonium

Ex autiqtlissiinis luembriinis eitisdem Kcilcsine idiomute Snxonico antiquo scriptis, qiuie

iiidiciint qtto online ot cnltil Reliquine illap »nuctorum tmmmtim Populo monslnitiic siiit,

Clausula coneemena

Mph helft liir in der hilgen Kerrkrn opk »yiter Vrowen der Keyseriniien Söller de nlbitmen

mit gülden bocstauen is gcscreucn.

Hoc e.«t

In Suni'ta liiic Hremensi Eeolesin udsprnntiir etimn ipsius C’onjugis Psalteriuin anreis litteris

eonseripluni.

Istlmee Testimonia ipsius Ecelesiae Bremensis membrmiis, ex quibtis de verbo ad verbiim

exspripta sunt, esse per omnia ronformia, attestor hac mea manu

Joannes Henseler

». rac»*reac M-itefttsti* aiittioriut* Xotnrius pul.licus in üdetn prermissomra »ut» cripsi.

Das dritte Blatt ist leer. Da* vierte dagegen enthüll mit goldenen Buchstaben folgende

Widmungen in lateinischen Distichen:

I.

in.

15.

SO.

II. (Fol. 1. v.)

10.

ilndriano sniaiuo papae pntrique bcato

Iiex rarolus snliic aiaado ualcque pater!

l'resul apnstolicac ainnus Luc HUIne catheilrae,

Vile fori» visu »lenima »cd intus haben»

Organa danitien gestat modnlantia plcctro,

Continel et lyricos suauisonosi|Ue mclos.

Hacc lua christc! chelys niiracula concinit nlnin,

qui dauern danid sccptra dotmtnque tenes.

Mystica septeno fnernnt liaec trusa sigillo

Carmina, ni rhristus panderct ista dcus.

Hoc uobis ideo uinuus pie dedo sacerdos,

filius ut mentcin patris adirc quoani.

Ae nicniorcreui ei prccibu» snnctisqnc piisque

hoc donniu exignum saepv teilend» mann.

Kt ipinniipinm niodiro nitcat splendore lilielins,

danidis pluccat cclsa canioona tilii.

iiiuulas iste uivua teneatur fluminc uestro.

florifcrtimqiie nciims flnscula nostra petunt.

Incolumis nigeas rector per lempora longa

ccclesiainqiie dei dogmatis arte regas!

Aurea danilicos en piugit liltcra rnntns.

ornari deeuit tarn bene talc uiclog.

Aurea ucrlin sonant, proiuittnut nurca regna.

mansnrumque rauunt ct sine fine liouum.

Haue merito tabulis cnllim deeorautur oliurnis,

qua» mire cxculjeit ingeuiosa manu»,

fllic psalterii prima ostentatur origo

ct rex dociilnquax ipsc (allere cboro;

Vique derus rediit snblatis scntilms olim,

quoil {berat stnilio prrnigilanto niri.

Aurea progenies, fuluo lucidior uuro,

carle, iubar nostruiu plebis ct altus arnor,

Itcx pie, dux sapiens, uirtutc insignis et arniis,

qticni decel omue deren*, quiequid in orbe placel:
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15. Exigui fuinuli ilayulti same laborcni,

dignanter, docto mitis cl orc lege.

Sic tua per multus deeoreutur sccptrn trinmphos,

danitico et denmm coDgociere choro.

Die Orthographie der Handschrift ist festgchalten, nur die Interpunction ist statt der Punkte

hinter jedem Vers des Originales hier nach unserem Brauche ilurchgcftlhrt.

Es sind zwei verschiedene Widmungen. Die erste an den Papst Hadrian, die zweite an

einen König Karl. Sie sind auch liusserlich getrennt; denn nach der ersten ist, wie man aus der

Ökonomie der übrigen Bliltter lernt, noch für drei Zeilen Raum, und übrigens hat das zweite Ge-

dicht ein grösseres A in Aurea, womit der Schreiber offenbar einen Anfang markiren wollte.

Bevor ich an den Inhalt dieser beiden Stücke gehe, will ich die Handschrift vollständig

beschreiben. Fol. 5 bis 22 b enthält die Stücke der christlichen Lehre, die auch in anderen latei-

nischen und deutschen Psalterien gerne vorangestellt werden. Die Überschriften sind silmmtlieh

roth, und jede Seite zählt 23 Zeilen. Die Überschriften lauten:

5*. Exemplum fidei Niceni eoncilii ccc.XVHI. episcoporum; gedruckt Lambeck II. pag. 268.

5‘h Item Eitles suneti Antbrosii episeopi; Lambeck II. pag. 208.

5h Ineipit Fides Sancti Gregorij pape urbis Rome; Lambeck II. pag. 268— 269.

Oh Item fides Beati Gregory martiris et Episeopi Ncoccsariac; Lambeck II. pag. 270.

7*. Expositio fidei eatholicae saneti hicronimi; Lambeck n. pag. 274.

11*. Origo prophetiae dauid regis psalmorum nuntero CL; Lambeck II. pag. 278.

12“. Item undc supra. hicronimi; Lambeck II. pag. 279.

12h De prophetia; Lambeck 11. pag. 280.

15h Cur in psalmorum titulis quasi auejorum nomina diuersa repperiuntur; Lambeck II.

pag, 281.

1 Oh Quid signifieet in finern quod frequenterjnvenitur in titulis; Lambeck II. pag. 282.

17h Quid sit psaltcrium el psalmi quarc dicantnr; Lambeck II. pag. 283.

18h lu christi nomine ineipit epistola pape damasi ad liieronimum presbiterum; Lambeck

II. pag. 283.

18h Item sancti hicronimi ad damasum; Lambeck II. pag. 284.

19*. Item alia epistola tunkt supra; Lambeck II. pag. 285.

20 h Item unde supra damasi et hieronimi (scilicet uersus bexametri); Lambeck II. pag. 286.

21*. Item de libro sancti isidori.

21h Sanctus augustinus dixit.

Diese zwei letzten Stücke hat Lambeck übersehen, was schon Denis : Codices manuscript

tlieologici etc. Vindobonae 1793. Fol. Vol. I, col. 57—58 bemerkt hat. Die Stelle aus Isidor be-

findet sich im Liber proemiorum vetcria ac novi testamenti in der Ausgabe von Du Breuil

pag. 406. Die Stelle aus Augustinus hat Denis nicht aufzufinden vermocht und gezeigt, dass sie

eigentlich aus der Einleitung in die Psalmen vom heil. Basilius Magnus in der Übersetzung des

Rufiuus genommen ist. Diese Einleitung wird in einigen Handschriften und älteren Ausgaben dem

h. Augustin zugeschrieben.

Mit dem letzten Stück, welches mit 1 6 Zeilen auf 22 11
schliesst, schliessen die Prolegomena,

Fol. 23 und 24* ist leer. Auf 24* steht der Titel vollständig in Majuskeln:

In Christi nomine ineipit psalterium de translatione Septuaginta interpretum emendatuni a

Sancto Hicronimo Presbitcro in Nouo.

Das ganze Psalterium ist in drei Tlieile getlieilt durch die Initialen des ersten, einund-

fünfzigsten und ein hundert und ersten Psalms.
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Innerhalb einer Uandeinfassiing aut J5‘ stellt ober dem Worte Beatus in Majuskeln, die aus

(jold bereits grün geworden sind: ln nomine Sanetae Trinitatis Iueipit über psalmormn. Der

erste Vers des ersten Psalms: Beatus — non sedit, in Majuskeln

füllt die erste Seite, deren Grund noch roth ist und einst in

lichter Farbe vielleicht purpurn geglänzt hat.

Die Psalmen sind Vers fllr Vers geschrieben, ohne jedoch

gezählt zu werden: die l'berschriftou roth. Der erste Buchstabe

jedes ersten Verses ist grösser als in den übrigen Versen, aber

jeder erste Buchstabe eines jeden Verses eine Majuskel, die roth

aufgetragen ist, in welches Roth der Buchstabe noch einmal mit

Gold eingeschrieben ist, und die Öffnungen zwischen den Strichen

sind mit einer Farbe sclmttirt, die jetzt zwischen schwarz, grillt

und blau schwankt oder ganz verschwunden ist.

Blatt (ii* sohliesst der fünfzigste Psalm und auf dunklem

jjjk; Grunde steht in Majuskeln in Form einer Unterschrift

:

§P^ In iinem intt lh ctus David cvm ivit Doech Idumens ndnvn-

tiavit Saul et dicit. venit David in domo Abimelech, was hedeu-

tend von v. 1. ps. 51 der Vulgata abweicht.

Blatt 07 11 fängt der öl. Psalm an mit der Initiale Q. In einer verzierten Randeinfassung

der Anfang des Psalmes Quid gloriaris bis Cogitauit lin — in Majuskeln, dann gua bis dolum —

in Minuskeln. Oberhalb des Wortes Quid die Überschritt Vox christi de iuda. Die Lettern alle

golden auf einem Grunde, der stellenweise ins Grünliche schimmert, so aber dass noch die rotho

Farbe hie und da zum \ erschein kommt.

Diese zweiten 50 Psalmen reichen bis los 4

,
auf dieser Seite stehen nur drei Zeilen Text,

dann folgt in rothon Majuskeln die Überschrift:

Oratio Pauperis Cum Anxiaretnr

et coram Domino Fuderit Precem

Saarn

Blatt 108 1 beginnt dann der dritte und letzte Tlicil des Psalters mit der Initale D von
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Poniine bi* Te venint in Majuskeln auf entschieden grünem Grund in Randeiiifnsstiug. Dieser

Tlieil seliliesst Blatt 145* mit 20 Zeilen den eigentlichen Psalter ab.

Demselben folgen nun, wieder nach dem allgemeinen Gebrauch des Mittelalters, die nach-

verzciohncten Stücke alle mit rother Überschrift

:

146*. Incipiunt Cantici (sic!)

Ganticum Ksaie prophete

Canticum ezechie regis.

147*. Canticum annae.

147*. Canticum moysi.

140*. Canticum abacuc prophetac.

150*. Canticum moysi.

153*. Hymnus trium puerorum.

154*. Hymnus quem Sanctus Ambrosius et sanetus agustinus (sic!) jnuicem condiderunt.

155*. Canticum zaclmriae prophetac ad nuitreni.

155*. Canticum sanctae Mariae.

15l>*. Canticum Simeonis.

156*. Oratio dominica.

15(1*. Das apostolische Symboluni ohne Überschrift.

157*. Fides sancti Athanasii episcopi Alexandrini, womit die Handschrift mit 15 Zeilen auf

15S* schlicsst. Fis folgen sodann noch drei, jedoch ebenfalls linierte leere Bliltter, das vierte ist

auf den hinteren Deckel aufgeklebt, gehörte jedoch von Alters her zur Handschrift, da auch

dieses noch zu 23 Zeilen liniert iRt.

Durch das ganze Werk ist nur eine Hand zu sehen. Dass aber die Handschrift noch ins VIII.

Jahrhundert gehört, dem widerspricht schon der Charakter der Schrift.

Was zuerst aufftlllt und gegen die Tradition, als sei dieser Psalter im Besitze der Kaiserin

Hildegard gewesen, sehr nachdrücklich spricht, ist die Widmung an den Papst Hadrian von einem

König Karl, da es ausdrücklich L v. 2 rex Carolus heisst, auch im zweiten Gedicht in der Widmung
des Meisters nur von einem rex die Kedc ist Wenn Karl der Grosse gemeint ist, so muss man
annehmen, dass dieser Psalter, bevor er zum Kaiser gekrönt wurde, geschrieben ward, also vor

H00, da nachher nur der Titel Imperator gegeben werden konnte. Die Einwendung, als hlttte

dieser Titel nicht in den Vers gepasst, kann nicht gelten, in diese Verse hätte sich auch Imperator

getilgt. Was man allenfalls geltend machen kann dafür, dass sich der Verfasser nicht genau in den

Brauch der Zeit fügte, besteht darin, dass er den Papst vom König dutzen und ihrzen lässt, wäh-

rend es doch gesetzliches Herkommen war, dass der Papst Könige und Kaiser dutzen konnte,

diese ihn aber ihrzen mussten.

Für die Geschichte des Buches ist aus dieser ersten Widmung nichts weiter zu lernen, um
so mehr aus der zweiten. Es war gebunden in geschnitzte elfenbeinerne Deckeln:

II. 5, 6. Haee merito tabulis cultim decorantur ebumis,

qua» inire exeulpsit ingeniosa manus.

Diese elfenbeinernen Tafeln, die so wundervoll eine geniale Hand geschnitzt hat, waren

nicht du* Werk des Schreibers, der sich auf keinen F'all mit so volltünigen Worten gelobt hätte.

Die Bildwerke bestanden darin

:

Zuerst wird der Ursprung der Psalmen auf diesen Tafeln gezeigt . wie der gelehrt redende

König dem Chore vorsingt, das scheint auf dem vorderen Deckel ausgeschnitzt gewesen zu sein.

Auf dem hinteren dagegen kann nur Hieronymus, wie er den Text der Bibel nach den Hand-

schriften verbessert, dargestellt gewesen sein, denn wie anders will man die Verse verstehen

:
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IL 9, 10. Vtque decus rediit sublatis sentibus olim.

quod fnerat Studio peruigilante viri.

Die Dornen und Disteln der falschen Lesarten sin<l gemeint, die Hieronymus durch seine kriti-

sche Ausgabe vertilgte. Dass nur der heil. Hieronymus gemeint sein kann, folgt aus dem olim, wes-

halb man nicht au die von Aleuin anf Befehl Karl's des Grossen besorgte Ausgabe des biblischen

Textes denken darf, zudem wird ausdrücklich 24* gesagt: emendatum a Saneto Hierouimo.

Ich habe den Ausdruck tabulis eburnis in aller Schürfe genommen, wende mir aber selbst ein,

dass beide Bildwerke auf dem vordem Deckel angebracht sein konnten, ja wahrscheinlich waren.

Der Schreiber nennt sich einen geringen Diener: II. 1 5 exigui fanmli. Würe der Begriff des

echten Lateins in diesem famtllus zu sehen, so müsste er ein Hausgenosse des Königs Karl gewe-

sen sein, was nicht hindert, dass er eine höhere Stellung in der Kirche eingenommen haben kann.

Sein Name ist Dagnlfus, also Dagulf, was trotz der anlautenden Media für streng altlul. Taeolf

nicht nothwendig ein niederdeutscher Name ist. Er schreibt nach fränkischer Weise d für t im

Anlaut, wie es auch bei Otfrid Regel ist, ohne anderer zu gedenken.

Ich will hier eine Vennuthung wagen, da die beiden Widmungen, man mag die Sache

drehen und wenden wie man will, mit einander streiten, indem doch anzunehmen ist, dass der

König Karl nicht ein Buch für den Papst machen licss und es ihm widmet, das er sich auf der

folgenden Seite wieder widmen lüsst vom Schreiber.

König Karl schenkt es dem Papst: I. 3 inunus hoc sume, wie Dagulf es dem Könige schenkt:

II. 15 dagulfi sume laborem.

Dagulf schenkt es dem König Karl zum eigenen Gebrauch: II. IG dignanter docto mit» et

ore lege; der König Karl schenkt es dem Papste: I. 12 filius ut mentem patris adire queam,

dass er sieh das Herz des Vaters als Sohn zugiinglich machte. Der König sucht sein Geschenk

gering darzustellen und wirbt förmlich um die Gunst des Papstes.

Meine Vennuthung besteht nun darin, dass Dagulf wirklich das Buch einem König Karl

geschenkt hat, und dass er die Widmung absichtlich auf der zweiten Seite des Blattes einschricb,

wie er auch den Titel des Werkes auf der zweiten Seite des 24. Blattes angebracht hat. Ein

Schreiber, der nicht nur am Ende mehrere Blütter eines ziemlich feinen und glatten, also werthvol-

len Pergamentes nicht abschnitt, sondern auch vier solche gloicluniUsig linierte Blütter vorne

leer licss, offenbar also alles anwandtc, die beschriebenen Blütter mit gutem Schutz zu umgeben:

ein solcher Schreiber hat aus derselben Ursache auf der zweiten Seite immer angefangen, da er

wohl wusste, wie die vordem Seiten schneller dem Verderben entgegen gehen.

Auch das kann nicht gelten, dass der König Karl dem Schreiber den Auftrag gegeben

hütte, den Psalter für den Papst zu fertigen; welch ein Unversehümter hatte Dagulf sein müssen,

auf der vordem Seite des nämlichen Blattes den König als Schenker an den Papst auftreten zu

lassen, um auf der hintern Seite sich selbst als den Geber an den König hinzustellen? Wenn er

vom König zum Werke bestellt war, hätte er in diesem Falle vollkommen zu schweigen gehabt

oder seinen Namen anders nnbringen können.

Wenn dem so ist, dass die zweite Widmung eigentlich die erste ist, so wurde die erste des

Königs an den Papst erst dann auf die Vorderseite des vierten Blattes aufgetragen, als der König

Karl diesen Psalter dem Papst Hadrian zum Geschenk machte. Geschrieben und wahrscheinlich

verfasst ist auch diese Widmung von Dagulf.

Gab es nun einen König Karl, der cs nüthig hatte, einen Papst Hadrian sich zugänglich

zu machen, ihn für sich günstig zu stimmen, so werden wir die Zeit, in welcher dieser goldene

Psalter entstanden ist, wenigstens mit Wahrscheinlichkeit bestimmen können, da wir die Tradition

von der Kaiserin Hildegard schon nach dem Wortlaut der Widmungen müssen fallen lassen.
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Hadrian I., im Jahre 772 erwählt, der 795 starb, ist auszusehliesBcn. Hadrian II., im Jahre

867 envilhlt, erhob im Kampfe um Lothringen nach dem Tode Lothar’« H. mit Macht seine Stimme

für Kaiser Ludwig II., dem seine Oheime Karl der Kahle und Ludwig der Deutsche das Erbe

gewaltsam entrissen hatten. Dieser Hadrian starb 872. Hadrian IU. endlich, im Jahre 884

erwilhlt, batte den Plan nach dem Tode Kurls des Dicken einen italienischen Grossen zum

König von Italien zu erheben, doch der Papst starb schon vor dem Kaiser auf der Reise nach

Deutschland.

Hadrian IV. endlich, im Jahre 1164 erwählt, kommt nicht mehr in Betracht, da die Hand-

schrift auf alle Fälle ins IX. Jahrhundert gehört.

Der König Karl, der sich um die Gunst eines Papstes Hadrian bewirbt, ist offenbar Karl

der Kahle und der Papst Hadrian der zweite dieses Namens
,

oder Karl der Dicke und der Papst

Hadrian III. Beide Karle und Hadriane stehen sich feindlich gegenüber.

Ich entscheide mich für Karl den fahlen. Dngulf will sich offenbar durch sein Werk dem
König Karl empfehlen, was nur danu einen Erfolg als wahrscheinlich voraussehen liess, wenn

der König Karl ein Freund der Künste und Wissenschaften war. Gerade Karl der Kahle wird

als solcher gerühmt. Der Mönch Herricus von St. Gcrmain rühmt in einem Briefe vom Jahre 876

(Bouquet VH, 262) : „der Xcustrier habe die Wissenschaften noch mehr als sein glorreicher Ahn,

theils durch sein Beispiel, theils durch königliche Freigebigkeit gehoben, die ausgezeichnetsten

Griechen, die talentvollsten schottischen Gelehrten suchen eine Ehre darin, dem neuen Salomo

zu dienen und Karl’« Hof verdiene eine hohe Schule aller Bildung genannt zu werden. 4
S. Gfrörer.

Geschichte der ost- und westfrilnkischen Carolinger. Bd. H. 166.

Wie lleissig die Gelehrten diesem Könige ihre Werke widmeten und zuschickten, zeigen

die noch erhaltenen und Bouquet Vn. 560—564 abgedruckten Briefe dieser Art 1. Epistola

Jonae Aureliancnsis, qua Carolo Calvo suum de Imaginum eultu opus dicavit de a. 840. Siehe

Bibliotheca Patr. Tom. XIV. pag. 167. — 2. Epistola Pascliasii Radberti Abbatis Corbeicnsia ad

Carolum Regem, qunndo ad eum misit suum librum de corpore et sanguinc Domini de anno

845. Siehe Acta SS. Ord. S. Benedicti P. H. Saec. 4. pag. 135. — 3. Herici monachi S. Germani

Autissiod. Episcopi ad Carolum Calvum Epistola praelixa vitne 8. Germani ab ipso versibus

conscriptae de a. 876.

Unter den schottischen Gelehrten am Hofe Knrl’s des Kahlen befand sich auch der Philo-

soph Joannes Scotus Erigcna, bis ihn Alfred 877 nach Oxford berief.

Unter solchen Umständen begreift sich, wie Dagulf mit seiner Arbeit königliche Gnaden zu

erringen hoffen konnte. So enthält auch das docto ore lege H, 16 mit rex doctiloquax H,

8 parallel genommen eine eigentümliche Schmeichelei, da David, der dem Chore vorsingt,

mit Karl im Kreise seiner Gelehrten zusammengestellt ist, wie ihn schon Herricus mit Salomo
verglichen hat.

War Dagulf der exiguus famulus auch ein solcher gelehrter Haus- und Hofgenosse? Wenn
meine Annahmen richtig sind

,
ohne ZweifcL Ein reicher oder vornehmer Pfaffe war er auf alle

Fälle, denn wie hätte er sonst ein so kostbares, für seine Zeit sogar sehr kostbares Geschenk dem
Könige zu machen vermocht.

Was nun den Namen Dagulf anbelangt , so habe ich schon bemerkt, dass er strenge west-

fränkisch ist. Er kommt äusserst selten vor, offenbar wegen seines mythischen Gehaltes , da er

den Wolf des Tages, der die Sonne verschlingen will, bezeichnet, wie der Bruder dieses Sonnen-

wolfes in der Edda Managarm heisst, der dem Monde nachstellt. Venantius Fortunatas erwähnt

einen Dagulf, den auch Gregorius von Iours VIII. 19 kennt. Ausser diesem erscheint in der

Schreibweise Thacolf Tliaculf in den Ann. Fuld. Pertz I. 366, 371, 387 der Markgraf der sorbi-

XI. s
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sehen Mark, der 873 stirbt; ferner erscheint der Name bei Dronke Tradit. Fuld. ad a. 752, 837,

838, 863 innner als Thacolf Thaculf geschrieben, woraus vollkräftig hervorgeht, dass der Anlaut

in Dagulf zur Form des Venantius und Gregorius stimmt, also nach dem westfränkisehen oder

neustrischen Lautsystem geschrieben ist, wogegen Thacolf dem ostfrilnkiscbcn angcliört. Der

Name Daguli führt uns also wieder ins Reich Karl's des Kahlen.

Schon alles bisher beigebrachte wird zum mindesten sehr zweifelhaft machen
,
dass dieser

goldene Psalter je mit Karl dem Grossen und dessen Gemahlin der Kaiserin Hildegardc etwas

zu tliun gehabt habe. Seit zwei Jahrhunderten wird diese Ansicht immer und immer wiederholt

und seit zwei Jahrhunderten wird derselben von jedem, der den Psalter in der Hand gehabt Jiat,

widersprochen. Dieses zu zeigen ist der zweite Zweck, den ich mir mit diesem Aufsutze zu errei-

chen vorgenonunen habe.

Ich werde dabei nur jene öffentlich abgegebenen Stimmen von den Beamten der k. k. llof-

bibliotlick verzeichnen, denn wer wäre sonst in der Lage, sich eine genaue Einsicht in die Hand-

schrift, und somit ein Urtheil über ihr Alter, zu bilden?

Der hochverdiente M. Denis oder der Barde Sined hat in seinem Werke: Codices Mauu-

seripti Theologiei Bibliothecae Pulatinae Vindobonensis etc. Vindobonae 1763 ff. in Fol. in Vol. I.

Pars I. col. 54—70 unter seiner Recensiousnummer XXVIII auch diese Handschrift beschrieben.

Nachdem er die Meinung des Lainbccius angeführt, der sich aufs breiteste in Commentarii de Biblio-

theea Yindob. über II. cap. V (das in der zweiten von Kollar besorgten Ausgabe hinausgeworfen

wurde und theilweisc aufgenommeu ist in Kollarii Analecta Tom. I, col. 347) Uber diese Handschrift

ausgelassen hat, schliesst Denis die vorsichtig geäusserten Zweifel Uber Lambeck’s Meinung damit

ab, dass er sagt: Statuant eruditi; quidquid enim statuerint, nec actati, nec pretio Codieis quid-

quani deccdet. Offenbar hat auch Denis an einen anderen Karl als den Grossen gedacht Wenn
auch ihm Karl der Kahle als der wahrscheinlichste erschien, der von Judith, der zweiten Gemahlin

Ludwig’s des Frommen, den 21. Juni 823 zu Frankfurt am Main geboren wurde und 877

starb
,
dann mochte Denis sagen: nec actati quidquaui deccdet. In der That, was betragen fünfzig

Jalirc ftlr eine Handschrift, die gegenwärtig bereits tausend Jahre, darüber oder darunter nur

weniges, alt ist?

Eben so bleibt auch der Werth derselben als einer sogenannt goldenen Handschrift ganz

derselbe, wenn wir auch gezwungen sind, sie der Kaiserin Hildegarde abzusprechen.

Nachdem Denis eine Yarietas lectionum gegeben
,
die nur ein Auszug aus einer vollständi-

gen Arbeit Gentilotti’s ist, bemerkt er col. 69: Cetera ut jam monui, aut variationcs nutneri casus

temporis sunt, aut omissiones Particulae et aut manifestae Librurii hallucinationes, in quarum

numerum etiam venit Job. Henseleri Notarii oscitantia, qua Testimonio suo Codici huic pretio-

sissimo praefixo notam chronicum subicere neglexit, unde tempus quando is in Imperatorum

Austriacorum potestatem venerit, adsiguare non possumus.

Diese oscitantia des Notars nimmt Denis geradezu in die Zahl der Hallucinationum des

Schreibers auf! Stärker konnte er sich über den Werth des Zeugnisses nicht ausdrücken
,
das

juristisch auch eben wegen dieses und noch anderer Mängel ganz uuzulängüch ist.

Hier in Wien ist es durchaus unmöglich zu bestimmen, was es mit diesem kaiserlichen

Notar Job. Henseler für eine Bewandtniss hat, der die äussere Form seines Zeugnisses in so

vielen Punkten vernachlässigte, dass es ganz hinfällig wird. Ich hoffe, geschiehtskundige Männer

von Bremen werden sich für die Frage interessiren und uns eine oder die andere Auskunft geben.

Doch wenn cs auch gelänge, einen Notar J. Henseler gegen oder um die Mitte des XVII. Jahr-

hunderts in Bremen aufzutreiben, was icli aber bezweifle, trotzdem, dass die Familien Hcnslcr in

Hamburg, möglicherweise also auch in Bremen zu Hause sind, auch dann wäre für dieses nota-
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rielle Zeugniss nicht nur nichts gewonnen, vielmehr wäre Jas nur eine weitere Spur fllr jenen,

der das Zeugniss gemacht hat.

Glaubt man wirklich, dass ein Notar Caesarea Authoritate ein Zeugnis», ohne den Ort und

die Zeit anzugeben, je ausgestellt hätte? Oder dass ein solcher Siegel Notariatszcichen und alle

andern Erfordernisse als gleichgültig wcggelassen hätte ? Ein echter Notar hätte sich dergleichen

nie zu Schulden kommen lassen, da für solche Nachlässigkeiten und noch viel geringere Form-

fehler die strengsten Strafen zu gewärtigen waren. Ein echter Notar hätte auch nie ganz oben-

hin von vetustissimis membranis gesprochen, vielmehr musste er das Datum, Ort und Jahr ange-

ben jener Urkunden, aus denen er sein Transsumpt nahm. Diese vetustissimae merabranae ver-

rathen einen Philologen des XVII. Jahrhunderts, bei denen das ein sehr geläufiger Ausdruck

war fllr Handschriften, deren Alter n. s. w. sie nicht zu bestimmen vermochten, oder es auch

nicht wollten. Welchen Missbrauch zum Beispiel Barth mit vetustissimis membranis getrieben hat,

davon weiss die Geschichte zu erzählen.

Aus Niedcrdeutschland war der Notar Joh. Henseler, das stellt durch die plattdeut-

schen Worte fest. Ist es möglich zu bestimmen, ob die Stelle in der Mundart eine bestimmte

Farbe hat, und zwar welche; ich meine, ob das niederdeutsch des Notars mehr liamburgisch oder

bremisch ist?

Man wende nicht ein, dass auch in so vielen gelehrten Büchern, Geschichten der Stadt

Bremen und ihres Domes von diesem Psalter als einem Theil des Domschatzes die Rede ist. Alle

diese Angaben sind auf das vonLambeck und oben vorgebrachte Notariatszeugniss gegründet. Auch

Herrn. Alex. Müller: Der Dom zu Bremen. Bremen 1861, 4°. Seite 3 mit der Note 17, weiss kein

anderes Zeugniss aufzubringen, auch nicht der von ihm angeführte: Cassel, Nachricht von dem bre-

mischen Psalter, Bremen 1759, 4°., der aus Lambeck geschöpft hat; eben so wenig Jos. Alb. Fabri-

cius Bibliotheca Latina Mediae et infimac actatis unter Dagulfiis, alle berufen sich in letzter In-

stanz auf Lambeck. Daraus folgt, dass diese Handschrift früher unbekannt war. Bis heut zu Tage

hat kein einziger Sammler und Herausgeber auch nur eine Spur von jenen vetustissimis membra-

nis gehabt und veröffentlicht, auf die sich der Notar Joh. Henseler beruft. So ganz sollte das

alles, wenn es je exist,irt hat, und um die Mitte des XVII. Jahrhunderts musste es noch existiren,

wenn der Notar echt ist, untergegangen und verloren sein?

Vollends müssen noch Nachrichten, die mir leider nicht gelang aufzufinden
,
im Umlauf

gewesen sein, im XVII. und XVIII. Jahrhunderte, Uber eine sogenannte zweite Handschrift mit

denselben Widmungs-Gedichten!

Denis drückt sich auch hier wieder sehr vorsichtig aus col. 55 und bemerkt zu der ersten

Widmung an den Papst Hadrian: At enim versus hi pluribus psalterii exemplis jussu Caroli

scriptis praefigi potuerc. Nun lese man die Widmung noch einmal, ob sic nicht so ganz individuell

nur für dieses Buch gemacht ist, dass die pluria exemplaria geradezu unmöglich sind. War doch

im Mittelalter jedes Buch, geschweige ein durchaus mit Gold geschriebener Psalter, ein Indivi-

duum, nicht aber ein Exemplar, wie wir den Ausdruck heute verstehen.

Offenbar ist entscheidend
,
wer zuerst von einer Handschrift, die diese Widmung enthielt,

Nachricht gegeben hat; war sie auch mit Gold geschrieben, so wüssten wir genau, wo unser

Psalter her ist. Denn nicht ein Karl, ob der Grosse oder Kahle, hat mehrere goldene Psalter

fertigen lassen, es wurde nur einer von Dagulf aus eigener Bewegung vollendet und in ge-

schnitzte elfenbeinerne Deckel gebunden, um einem gelehrten Könige Karl damit ein Geschenk

zu machen.

Wie nun Denis am Ende des vorigen Jahrhunderts vollständig die Tradition bezweifelt und

unter den damaligen Verhältnissen sich energisch genug gegen das einzige Beweisstück, das

s»
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Zeugniss <lcs sogenannten Notars, ausdrückt, so war schon ein halbes Jahrhundert früher in der

k. k. Hofbibliothek kein Zweifel mehr, dnB» der in Rede stehende goldene Psalter Kurl dem

Grossen nicht könne zngcschrieben werden.

Hatte noch Denis Ursachen genug, sich vorsichtig nuszudrücken nnd die Streitfrage den

Gelehrten zuzuschieben, wie verführt Kollar in seiner Ausgabe der Commentarii des Lambecius mit

dem cap. V. des lib. II? Er wirft dieses cap. V über den goldepen Psalter vollständig hinaus und

bemerkt am Schlüsse der Note col. 118. 110 über das Capitel: Snturam hanc isthinc avulsam in

Analectis editam a me reperies a pag. 346 num. VII cum Adnotationibus
,
quae ingenuam de iis

meutern meam tibi candide loquentur. Porro capitis huius quinti ipsis, fere quem admodum vidisti

leetor, Lambccii verbis instituere anatomen placuit, et vaga seribendi ratione et äovozaobf rerum

plane animadversa acqui bonique consulas libertatem nostram, qua isthnec Lambccii vineta

partim runcamus partim qua danmoso hic et iuutiliter luxnriant, severiori falcula caedimus.

Deutlicher konnte Kollar seine Meinung Uber den Werth des cap. V. lib. II nicht leicht

sagen. Dennoch hat er cs gethan: er gibt col. 34G. 347 zuerst einen Auszug aus der Satura, dann

das Stück Uber den Psalter vollständig, schickt aber ein Monitum voraus, in welchem Kollar

Sussert: prolixe admodum et purum exacte ne verius quid dicam de plerisqtie disserens, sei Lam-

becius in diesem cap. V gewesen. Ks würde zu weit führen, aus den Noten, die Kollar und Genti-

lotti zu Lambeck’s Text gemacht haben, alle Stellen beizubringen, worin sic seine Beweisführung

zu beschränken, zu erschüttern, bald leise, bald stark unternehmen. Sie wagen es nicht, gerade

heraus die Meinung Lambeck’s für falsch zu erklüren, so weit der goldene Psalter ins Spiel

kommt, wilhrend sie ihn sonst nicht im geringsten schonen. Uber den zweiten Codex, den Lambeck

mit Karl dem Grossen in Verbindung bringt im nitmlichen Capitel, gehen sie um so unverhohlener

heraus und zeigen, dass alles, was Lambeck darüber sagt, falsch ist, da nach einigen Stellen im

Texte und Kalendarium dieses über Sacramentorum Gregorii Magni nur im IX. Jahrhundert

könne gesclirieben sein, also mit dem Papst Hadrian I. nichts zu thun habe.

Ks fragt sich nun, war Lambeck wirklich der Meinung, die er in seinen Commentaren aus-

gesprochen hat, dass der goldene Psalter in den Hiindcn Karl’s des Grossen, der Kaiserin Hilde-

gard, des Papstes Hadrian I. gewesen sei?

Lambeck war ganz und gar nicht dieser Meinung. Er sagt Uber die Tradition, die durch

den Notar bezeugt ist : Si eniin is, qui primus falsam hanc traditionem (dass der Codex der Hilde-

garde gehört habe) eomnientus est. Wer war aber der erste, der diese falsa traditio auf die Bahn

gebracht hat? kein anderer als eben der Notar. Also auch Lambeck verwirft das Zeugniss und

beruft sieh auf die beiden Widmungen. Wenn aber das Zeugniss des Notars in einem wesentlichen

Punkte falsch ist, so ist es auch in den übrigen zum mindesten verdächtig, oder vielmehr falsch.

Das alles hat sich Lambeck selbst gesagt, und dennoch soll er Karl den Grossen aufrecht gehal-

ten haben und den Papst Hadrian 1.
,
nachdem er schon die falsa traditio Uber die Hildegardis als

ein commentum (qui falsam traditionem commentus est!) hingestellt hat.

Lambeck biisst nach 200 Jahren noch immer, dass er sich trotz seines bessern Wissens zu

einer Vertheidigung der falsa traditio des commentums licrbeiliess. Er sagt pag. 298, dass er die

Handschrift in der Privat- oder Kammerbibliothek des Kaisers Leopold gefunden habe unter

1300 anderen ausgewählten Bänden. So sehr er sich bemüht habe, Nachrichten zu finden, wie

dieselbe nach Wien gekommen sei, alle Mühe sei vergeblich gewesen.

Die Handschrift gehörte offenbar zu den vorzüglichsten Stücken der Privatbibliothek des

Kaisers, der bekanntlieh ein grosser Freund von Büchern und Kunstwerken war. Lambeck sagt,

sie sei in boloserico caeruleo gebunden gewesen. Dieser Einband deckte die Handschrift noch

zu unseren Zeiten, da musste er als gänzlich verschlissen durch einen neuen ersetzt werden.
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Bläulich und Schwarz, Sanunt und Seide, so wnren aber die Bücher in der Privatbibliothek der

Kaiser Ferdinand III., Leopold I. und spilter noch gebunden, wie hunderte von solchen Bünden,

meist Dedications- oder Donations-Exemplare, in der k. k. Hofbibliothek noch beweisen.

Es ist keine Frage, Kaiser Leopold hat grossen Werth auf die Handschrift gelegt, die ihm

eigentlich unschützbar war, wenn die Handschrift von Kaiser Karl dem Grossen, seinem Vorfahr

als Oberhaupt der Christenheit, herrührte. Lambcek hatte also eine schwierigeAufgabe, entweder

die Wahrheit zu umgehen wie er sie erkannt hatte, da die falsa traditio des Zeugnisses für ihn ein

commentura war, oder damit seinen kaiserlichen Herrn in seinem innigsten Empfinden zu ver-

letzen. Icti frage, wer an Lambcek’s Stelle, der durch den Kaiser Vorstand der k. k. Hofbibliothek

geworden war, der vom Kaiser die nüthigen Geldmittel zum Drucke seiner Commentarii erhielt,

der durch beides, durch seine Stellung an der k. k. Hofbibliothek (damals die erste der Welt)

und durch seine Commentarii als ein Stern erster Grösse in der wissenschaftlichen Welt glünzte.

wer hatte das alles der Frage nach Alter und Geschichte einer Handschrift geopfert?

In seiner Satura, wie sic Kollar nennt, dem cap. V des II. Buches hat Lambeck alle Ein-

wilrfe, die gegen die falsa traditio gemacht wurden, beantwortet, und unter diesem Winkel gibt

es vielleicht kein grösseres Meisterstück gelehrter Sophistik, als eben die Satura
,
die auch Kollar

nicht mehr zu würdigen verstand. Lambeck widmet dieser Handschrift nicht ein eigenes Capitel,

sondern als echter Advocat drttngt er, was die Hauptsache war, in den Hintergrund; er Uber-

schreibt das Capitel als handelnd von zwei Handschriften
,
welche die Statuten und Privilegien

der Wiener Universität enthalten. Am Schlüsse dieser Abhandlung bringt er ein Verzeichniss,

das er Diplomata sine ulla vel certa notatione temporis betitelt, und damit offenbar auf den Ein-

wurf gegen das Zeugniss antworten will. Unmittelbar hinter diesem zeigt er, wie die Tradition,

dass Karl der Grosse die Universität in Paris gegründet habe, durchaus falsch sei. Dann fährt

er fort pag. 261
:
Quantum ctiam ipsc Imperator Carolus Magnus ijsdem artibus libernlibus fiierit

deditus et quam insignia ejus rei testimonia in variis Augustissiinae Bibliotliecae Caesareae vetustis

codd. mss. etiumnunc exteut commodiori posthac tempore et loco ubertim exponctur, nempe

in co horum Commentariorum libro quo ex professo acturus snm de praestantioribus nonnullis

codd. mss. ad vitam et res gestas ciusdem vere Magni Imperatoris pertinentibus, ac praecipuc

quidem de iis, quorum brevem et prorsus extemporalem hic subjungo Imlicem.

Die erste dieser Handschriften ist dann der Psalter. Eine flüchtige Anzeige aus dem Stegreif

nennt er seine Arbeit über den goldenen Psalter, womit allein die Folioseiten 262—298 gefüllt

sind! Er will die Verantwortung von sich weisen damit, dass es keine gründliche Arbeit ist, an

welche der gelehrte Massstab zu legen sei. Er gibt dann die schon oben bemerkten Stücke aus

dem Buche und erläutert die Verhältnisse KaiTs des Grossen zu Papst Hadrian zum Willehad von

Bremen, aber nirgends bringt er das geringste bei, was auf den goldenen Psalter als directes oder

indirectcs Zeugniss bezogen werden könnte. Schliesslich druckt er das Zeugniss des Hensclcr ab.

und erklärt cs für falsa traditio für ein commcntum.

Im Jahre 1669 erschien der zweite Band der Commentare, wo die gelehrte Welt zum ersten

Male von dem goldenen Psalter erfuhr, der sich in der k. k. Hofbibliothek befindet. Trotzdem

nun Lambeck sich gegen das Zeugniss des Notars ausgesprochen lmt; trotzdem dass Kollar das

ganze cap, V vorsichtig strich und vorsichtig andeutete, dass die Arbeit parum exacte tie quid

verius dicam sei
;
trotzdem dass wieder Denis fünfzig Jahre später das Zeugniss des Henseler als

Hallucinution verwirft und andeutet, dass die Handschrift jünger sei als die gemeine Meinung sie

hält, trotzdem allem wird fort und fort Lambeck als Gewährmann für diesen Psalter, als ehemali-

ges Eigenthum der Kaiserin Hildegard und der Bremer Kirche, angerufen. Auch der neueste

Katalog der Handschriften der k. k. Hofbibliothek: Tabulae codicum manuscriptorum etc. Vin-
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dobonae 1864. 8° unter 1861 setzt ausdrücklich ein ut traditur, so dass man sagen kann, wie die Be-

amten der k. k. Hofbibliothek seit zweihundert Jahren
,
umsonst gegen die Fälschung eines Un-

bekannten des XVH. Jahrhunderts ankiimpfen. Wird meiner Arbeit ein besseres Los besehioden

sein? Ich will es wenigstens hoffen, da ich mir nicht vorstellen kann, dass der Patriotismus, sei’s

der Östereichcr, sei’s der Bremer verlange zu behaupten, wie Lambeck, Kollar und Denis sich

geirrt hatten oder wie dem Zeugniss mehr zu trauen sei, das ganz formlos ist, dessen Angaben

auch nicht mit einer Silbe bis jetzt zu bestätigen waren, das offenbar von einem speeulativon

Händler wahrscheinlich unter Missbrauch eines geachteten Namens geftllscht wurde. Ich glaube

vielmehr, die Bremer werden den Verlust aus ihrem Domschatze leichter tragen, da sie jetzt sehen,

dass sie nicht verloren haben können, was sie nie besessen, und die Österreicher werden noch weni-

ger Ursache haben, unzufrieden zu sein, da es ihnen nur zur Ehre gereichen kann, durch Jahr-

hunderte für die Wahrheit gegen Fälschung und Irrthum gekämpft zu haben.
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Die Alterthümer von Osztröpataka.

Vox Uh. E. Hknuzelmaxs.

iMit drei Holziohnltlen und zwei Tafeln. 1

Osztröpataka, slovakisch Ostroviun, ist ein kleines Dorf im SArnser Comitnfe, l
1

/. Stunde

von Eperies, ’/, bis */, Stunden von Zeben entfernt. Den Grundbesitz hatte hier früher die Familie

FAchy, heute ist Joseph von BAnö Herr des Dorfes.

Das Dorf liegt auf einer, beiläufig 35 Fuss Uber das Flussbett der Tare7.11 oder Torisza

erhöhten Ebene. Anlage und Umgebung dieser Ausiedlung finden sieh sehr ähnlich in Sieben-

bürgen, im heutigen Vöes, au der Maros. In Osztröpataka haben jedoch Barbaren, in Vöcs aber

Römer gelebt, denn man sieht an letzterem Orte noch ganz deutlich die Überreste eines

162 Schritte langen und 85 Schritte breiten Castrums, durch welches eine, gleichfalls unschwer

nachweisbare alte Strasse zog. Westlich erheben sieh sowohl über der Fläche von Yöcs, als jener

von Osztröpataka höhere Hügel, beide Ansiedluugen können mit ihrer Umgebung, in land-

schaftlicher Hinsicht reizend genannt werden; in höherem Grade jedoch Osztröpataka, weil hier

näher gelegene Berge grössere Abwechslung in das Ganze bringen.

Die Fläche von Osztröpataka wird durch einen Wasserriss in zwei Theile getheilt, an dem

südlichen befindet sich das Wohnhaus und der Garten des Gutsbesitzers, der nördliche, steile gegen

den Fluss abfallende, ist der Ort, an dem zwei sehr reich ausgestattete Gräber entdeckt wurden.

Der erste Fund geschah im Jahre 1790, der zweite, in einer Entfernung von wenigen

Schritten vom enteren, am 22. April 1665; der erste war zubillig und wurde nicht in wissen-

haftlicher Weise unternommen, während der zweite, veranlasst durch das Zutagetreten eines

grösseren Steinstückes, wo solches nach den Bodenverhältnissen nicht zu vennuthen war, mit

Absicht und Voraussicht unternommen, durch Herrn von Banö mit wissenschaftlicher Genauigkeit,

geführt und durch bedeutenden Erfolg belohnt ward.

Im Intcrese des ungarischen National -Museums von der archäologischen Commission der

Akademie zur näheren Untersuchung des Fundes und Fundortes ausgeschiekt
,
langte ich am

25. Mai zu Osztröpataka an, und begab mich mit Herrn von BAnö und Herrn Herfurth, Professor am
evangelischen Lyceum von Eperies, an Ort und Stelle, wo wir das Terrain mit einem Erdbolirer

sondirten. Da wir jedoch nirgends auf Steine trafen, wurde beschlossen, am folgenden Tage einen

langen tiefen Graben am Rande der Erhöhung zu ziehen und blos dort den Abhang abzugraben,

wo sich Spuren von Erdanschllttung zeigen würden, die man als Decke eines unter ihr befindlichen

XI. 0
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Grabe» nnnohmen könnte. Demnach wurde ein 4 Fürs tiefer Graben in der Länge von 130 Fuss

gezogen, in welchem wir blos an einer Stelle eine ErdanschUttiuig vermutlielen. liier wurde dem-

nach der Abhang zwei Klafter hinab abgegraben; da «ich aber auch hier nichts als Erde vorfand,

und an den übrigen Stellen de« Grabens blo» der Thonboden der Gegend ohne Steine oder

Anschüttung zeigte, mussten wir von der weitern Untersuchung abstehen und annehmen, dass an

diesem Thcile des Abhanges blos die bereits entdeckten beiden Gröber bestanden.

Die Gegenstände des Fundes vom Jahre 1700 kamen zum grössten Thcile in das k. k.

Antikencabinet, und sind in Arncth's „Die antiken Gold- lind Silbermonumente des k. k. Münz-

und Antik eneabinctes, Wien 1830“, beschrieben. (Vgl. Frh. v. Sacken und Kenner, die Samm-
lungen des k. k. Münz- und Antikcncabincts (1800) S. 333 Xr. 13, 13; — 330 Xr. 00; — 338

Xr. 92, 94, 93; — 340 Nr. 53; — 347 Xr. 83; — 332 Xr. 80; — 353 Xr. 117.)

Bei Arneth sind die Gegenstände von Gold, auf Folio 30, 31 und 32 angegeben und

auf Tafel G. IX. S. abgebildct, und zwar:

Nr. 112. Ziemlich hoher, glatter, enger Becher. G. IX. S. 75'/, Dueaten in Gold.

* Er wurde mit fünf goldenen, zwei silbernen Antiken und einem ehernen gebrochenen

Drcifusse zu Osztröpataka im Säroser Comitate im Jahre 1790 gefunden.

Xr. 113. Grosses, rundes, mit Hingen verziertes Halsband? (Torqnes) mit einem eisernen

Dom geschlossen. C. IX. 108 Dueaten in Gold.

Nr. 114. Fibula. Der Dorn fehlt. 13'/4 Dueaten in Gold.

Nr. 115. Fibula, verziert und breit, ohne Dorn. 9% Dueaten in Gold.

Nr. 110. Armband mit Bingen verziert. C. IX. 110. 54*/
t
Dueaten in Gold.

Nr. 117. Prächtiger Onyx von drei Lagen in der antiken goldenen Fassung, woran vier

Kettchen hingen (eines ist abgebrochen). C. IX. 23"/„ Dueaten in Gold.

Gegenstände von Silber, sind beschrieben auf Folio G0, 78 und 79, und abgebildet

auf Tafel S. III. S. III. a. und C. IX. S.

S. III. a. Nr. 4. zeigt eine tiefe runde Schale, worauf ein Greif einen Hirsch niederreisst.

Zu beiden Seiten der streitenden Thiere sind zwei Masken: eine männliche, heilige, mit Eichen-

laub (quercus ilex) gekrönte des Bacchus (Silvan?), vor welcher ein Gartenmesser? Die weib-

liche (Ariadne?) mit einem Diadem. Hinter beiden Masken ein Altar, auf welchem ein Pinien-

apfcl zwischen einer Feige und einem Apfel zu erkennen; auf der entgegengesetzten Seite

ähnliche Masken und Altäre, zwischen welchen ein Panther ein Pferd bei einem Eichbaum

anfällt. Die Altäre und Früchte
,
auf jeden der beiden Handhaben, haben noch Spuren der

Vergoldung. Die männliche Maske der Bückseite ist mit einem wunderbaren Haarputze ge-

schmückt; vor ihr eine zweimal eingekerbte Fackel. So wie hier reissen auch Greife einen

Hirsch und einen Ochsen nieder auf einem tler schönsten Kandelaber im Museo Borbonico,

und zwei Greife einen Hirsch auf einem ausserordentlich schönen geschnittenen Steine (Impronte

gemmarie C. III. 91). Bei den Altären und dem Eichbaum denkt man an Theokrit’s XXVI.

Idylle, in welcher die Bacchantinnen von der buschigen Eiche Zweige nahmen und neue Altäre

dem Dionysos und der Semele errichteten. (3 Mark 9 1

/, Loth Silber, b*/t Zoll im Durchmesser,

3 Zoll hoch. Die Handhaben 1'/, Zoll vorstehend. S. III. S. 111. a.) Eine der schönsten

Arbeiten der Art der besten griechischen Zeit, an welcher der Adel der menschlichen Köpfe,

die ruhige Haltung derselben, die Ausführung und Anordnung der Thiere nicht genug bewun-

dert werden können. Diese Schale gehört zu dem Vorzüglichsten, was die Kunst zu häm-

mern (repousser) in Mehdl je hervorbringen kann. Ein wahres Vorbild fllr Künstler! Eine

merkwürdige Ähnlichkeit haben die Handhaben des silbernen Gefässcs mit jener einer Graburne

im brittisclien Museum (Deseript. of tbe Collection of ancient marbles in tlie british Museum,
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London 182G. Part V. FL III. Nr. 2. 3. 4. p. lli), welche in einem Grnbc bei Neapel gefunden und

von Hamilton nach England geschickt wurde.

Nr. 88< Eine grosse, zur tiefen unter Nr. 4 beschriebenen Schale gehiirigc Tasse, am Boden

mit vier aufstehenden Blattzackenreihen versehen, von denen jedoch zwei weggebroehen sind. In

der Mitte eine runde, vergoldete, vertiefte Verzierung, mehrere Bruchstücke. (S. III. 2 Mark Silber,

IO 1

/« Zoll im Durchmesser.)

Nr. 94. Ein Löffel. G. IX. 3 Loth Silber.

Was Am etli als „ehernen, gebrochenen Dreifuss“ bezeichnet, wird von Neueren richtiger

für einen eisernen Sessel (Sclla castreusis), vgl. v. Sacken und Kenner n. a. 0. S. 27G, nr. 274,

gehalten
,
der blos Löwenköpfe von Bronze hat. Ein anderer ganz ähnlicher Sessel, ist der hier

abgebildete (Fig. 1), welcher in einem römischen Doppelgrube in Ofen, bei den Zicgelhittton des

Stadtmeierliofes, am 23. Februar 1803 gefunden wurde, und den J. Römer in den archäologischen

Mittheilungen tler ungarischen Akademie V. II. S. 109 folgender Weise beschreibt:

„Das Material, die Knöpfe ausgenommen,

ist Schmiedeeisen, welches vom Roste so sehr

angegriffen wurde, dass 1 Liuien dicke Lagen

sich davon loslösen lassen. Man erkennt hier

überall Spuren von Schlägen des Hammers. Der

Sessel ist 21'/, Zoll hoch und oben, ohne Knöpfe,

IG Zoll, unten 14 Zoll breit, die Breite des Ge-

stelles allein beträgt 10 Zoll. Mittelst den, in

einer Höhe von 11 Zoll befindlichen, einen

Durchmesser von 20 Linien messenden Dreh-

scheiben konnte der Stuhl ansgebreitet, und

dann auf die oben befestigten starken Tragbän-

der ein Sitzpolster gelegt werden. Die obern und

untern Querstangen haben gleichfalls, jede in

ihrer Mitte, eine Drehscheibe. Es konnte dem-

nach der Stuhl hier nochmals zusammengelegt

und so in den geringsten Raum gedrängt werden.

Die beiden kleinen Bronzeknöpfe sind 1 Zoll

3 Linien lang, 1 Zoll dick; die vier grösseren

1 Zoll 8 Linien— 1 Zoll 4 Linien.“

Dieser Sessel wurde ausserhalb des Steinsarges, zu den Füssen eines der beiden, in dem-
selben Sarkophage eingeschlossenen, Skelette gefunden.

Kann man nun die oben angeführten Gegenstände der itlteren Osztröpataker Funde auch
nicht alle als echt römische anerkennen, ist doch an ihnen der Einfluss des römischen Handwerkes
unverkennbar. Andererseits muss man durchaus mitArneth übereinstimmen, wenn er das Silbcr-

gefüss für ein Erzeugnis« der besten griechischen Kunstzcit hält. Es ist demnach offenbar, dass

wir cs hier, ferne von den römischen Provinzen Dacien und Pannonien, mit einer Gegend zu thun
haben, auf welche die Kunst und Kunstindustrie der Römer eingewirkt hatten. Doch lässt sich, bei

so verschiedenen Kunstwerken der gefundenen Gegenstände, die Zeit der Ausstattung des Grabes
kaum näher bestimmen; auch hat Arneth keinen Versuch in dieser Richtung gemacht. Höchstens
Hesse sich bemerken, dass in den Ornamenten der Fassung des grossen Onvx bereits byzantinische

Elemente zu Tage treten und dass auch der Boden der ausgezeichneten griechischen Schale seine

\ erzierung nicht gleich bei seiner Entstehung erhielt, vielmehr diese erst später eingeritzt wurde.

6 *
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Wir sind Uber mehrere Umstünde des Fundes, deren Kenntniss wichtig wäre, nicht genügend

aufgeklärt ; wahrscheinlich war liier eine, aus angesehener und reicher Familie stammende weib-

liche Leiche bestattefworden, dafür sprechen sowohl die gefundenen SchmucksaeJien, als die

Abwesenheit aller Art Waffen. Wir wissen nichts Uber die mit letzteren entdeckten Knochen
,
da

kein Augenzeuge mehr in dieser Gegend lebt. Meine Nachforschungen hierüber blieben somit

unbeantwortet, ja ich konnte nicht einmal darüber Aufklärung erhalten, ob der ganze Fund nach

Wien geschickt wurde oder Tlieile desselben zurückbliebcn? Letzteres könnte durch noch heute

in der Gegend coursircndc Gerächte über ansehnliche, damals entdeckte Reichthiimer, goldene

Schüsseln, Perlen und Edelsteine glaublich erscheinen, würden nicht andererseits diese Aus-

sagen durch andere Thatsachen und unzuverlässige Aussagen entkräftet
; so hört man z. B. in

Osztrüpataka und Eperies noch immer von zwei goldenen Kronen erzählen, die an ersterem

Orte gefunden, noch in der Wiener k. k. Schatzkammer aufbewahrt sein sollen und die einige

der Erzähler selbst dort gesellen haben wollen; während doch alles, was sich in Wien von

Osztropatnka’s erstem Funde befindet, im Antikcncabincte zu sehen ist.

Abgesehen von aller Übertreibung ist aber die Entdeckung von 1790 sehr bedeutend zu

nennen
;
denn, ohne den Kunstwerth der Gegenstände zu berühren, ist deren Metallwerth bedeu-

tend, das Goldgewicht beträgt beinahe 34(5 Ducaten und der Silberwerth 5 Mark 123
/, Loth.

ln Bezug auf diesen Metallwerth kann sich der neuere Fund mit dem älteren nicht messen;

zwei Umstände erhöhen jedoch das Literesse des ersteren, nämlich, dtuss wir den Fundort und

das Verhalten der entdeckten Gegenstände zu einander genauer kennen; dann aber, dass wir die

Zeit ziemlich genau zu bestimmen im Stande sind, in welcher diese Gegenstände mit der Leiche

begraben wurden.

Die am 22. April 18G5 gefundenen Goldgegenstände
,
.welche auf Tafel II. abgcbildet.

erscheinen, sind:

Nr. 1. Ein ursprünglich 5'/, Zoll im Durchmesser haltender Hals ring (Torqnes), welcher

nicht, wie der gleichnamige, 1790 gefundene, durch einen eisernen Dorn un seinen Enden

geschlossen ist, sondern dessen eines Ende einen Ring bildet, in welchem das andere Ende als

llaken eingreift. Der dicke Golddraht, welcher diesen Ilalsring bildet, war Uber Bcdürfniss lang,

wurde unten an beiden Enden ungeschlagen und vom Ringe und vom Haken ab um das

grosse Halsband in eng an einander geschlossenen Windungen herumgeführt, so lange er anhielt,

d. h. beiderseits in einer Länge von 1’/, Zoll. Der einfache Golddraht hat eine Dicke von 1 Linie,

dort aber, wo er umsponnen ist, beträgt die Dicke 2'/, Linie. Das Halsband ist so elastisch, dass

es sich leicht anlegen lässt. Sein Gewicht ist gleich 20’/, Dueateu. Unsere Tafel gibt die Abbil-

dung in der Grösse des Originales. Mit dem im Jahre 1790 gefundenen llalsringc verglichen ist

es eine weit einfachere und weniger künstlerische Arbeit, und steht jenem Halsringe näher, welchen

Worsaac in „Dänemarks Vorzeit“ S. 44 in einer Abbildung gibt. Bei letzterem besteht das Hals-

band aus zwei starken Golddrähten
,
deren obere Enden als Haken in einandergreifen, die

unteren aber Uber einander gelegt sind und durch zwei kleine Schieber an einander gehalten

werden.

Nr. 2. Elliptisches Bracelet, mit einem grösseren Durchmesser von 3 Zoll 1 Linie und

einem kleineren von 2 Zoll 1 Linie. Dieses Schmuckgoräthe ist wegen grösserer Dicke weniger

elastisch, als das frühere, es kann daher nicht über eine grosse Hand gebracht werden, während

eine kleine leicht hindurch gellt.

Der offene Ring ist ganz glatt, wird aber gegen seine beiden Enden zu immer dicker; er ist

so massiv gehalten, dass sein Gewicht 33 Ducaten beträgt. Dem Osztröpataker ähnliche Bracelets

sind im „Leitfaden zur nordischen Alterthumskumle“, Kopenhagen 1837, S. 43 und 44, abgcbildet.
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Auch diese Ringe nehmen, wie die von Osztröpatnka, gegen ihre freien Ende an Dicke zu und sind

offenbar für Bracelets zu halten, obschon der Text sagt: „Es scheint nicht, dass sie um Hand-

gelenke haben gebraucht werden können, wozu zwei gegen einander gekelirte Ausbauehungen,

worin sie sich endigen, sie weniger bequem machen.“ Das Bracelet von Osztröpataka ist, seines

bedeutenden Gewichtes und der Verdickung an seinen Enden wegen, gleichfalls nicht bequem,

dennoch Iilsst die Stelle, an welcher es gefunden wurde, keinen Zweifel darüber, dass es als Arm-

band tun Handgelenke getragen wurde.

Nr. 3. Ein grösserer Fingerring. Seine Form ist nicht die gewöhnliche runde, sondern

auf der inneren Seite eine elliptische, auf der iiussern eine achtseitige. Gewicht 3y„.Dncaten.

Nr. 4. Ein kleinerer Fingerring, dessen Gestalt jener des früheren ganz ähnlich ist;

sein Gewicht hat blos 1% Ducateu.

Die eben angeführten vier Gegenstände zeigen nicht die römische Kunstform, sind jedoch

mittelst einer, der römischen ähnlichen Technik hervorgebracht. Ilir Material ist reines Gold ohne

alle Legirung. Nr. 1 und 2 sind gegossen, die Ringe scheinen aus einem massiven Stücke

geschnitten, da sich nirgens an ihnen eine Spur von Löthung nnchweiscn hisst.

Nr. 5. Eine römische Broche, Fibuln; der eine Knopf der Querstange ging verloren,

eben so ilir eiserner Dorn; auf ilirem Rücken sieht man, in einer Vertiefung, in Schlangenlinien

laufende Filigranarbeit, und an deren Seiten grössere Knöpfe ;
ans kleinen Kügelchen bestehende

Filigranarbeit zeigt auch der Ring, welcher den krummen Rücken der Fibula von ihrem geraden

unteren Theile trennt. Gewicht 8V,« Ducaten.

Nr. C. Das wichtigste unter den Goldgegenständen ist eine römische Münze, deren Avers

eine weibliche Büste, mit reihenweise geordnetem Haare und der Umschrift:

HER ETRVSC1LLA AVG
das heisst: Herennia Etruscilla Augusta zeigt.

Auf dem Reverse sieht man eine in einem Sessel sitzende Frauengestalt, welche mit der

Rechten den Schleier erhebt, in der Linken einen langen Sceptcr hält; Umschrift:

PVDICITIA AVG (ustse)

Herennia Etruscilla hiess die Gemalin des Kaisers Messius Quintus Trajanus Decius, wel-

cher von 249 bis 251 nach Christo regierte.

Diesem gemflss kann das Grab, in welchem die Münze gefunden wurde, nicht Uber die

zweite Hillfte des III. Jahrhunderts zurückreichen, annähernd aber kann man dasselbe in die

zweite Hälfte dieses Jahrhunderts setzen; denn später wurden die Römer mehr und mehr aus

ihren nördlichen Provinzen verdrängt und wahrscheinlich ward auch ilir Verkehr mit den

benachbarten Ländern immer geringer.

Beaclitenswerth ist, dass die Münze, ehe sie mit der Leiche begraben wurde, durchlöchert

war und so wahrscheinlich als Schmuckgegenstand gedient hatte. Später wurde das Loch wieder

zugemacht und die Münze so ergänzt der Leiche beigegeben. Gewicht 1*/« Ducaten.

Allo beschriebenen Gegenstände von Gold haben zusammen das Gewicht von 87 Ducaten,

ihr Metallwerth beträgt somit sehr wenig Uber ein Viertel der im Jahre 1790 in der nächsten

Nachbarschaft gefundenen Goldgegenstände. Alle sechs sind auf unserer Tafel in der Grösse

ihrer Originale abgebildet.

Gegenstände von Silber:

Hier finden sich zuerst vier flache, breite, dünne Silberplättchen, tind ein schmäleres

kleineres.

Auf allen fünf sind gepresste Verzierungen, auf den vier ersten auch menschliche und Thier-

gestalten zu sehen. Auf der untern Fläche der Plättchen erscheinen die gepressten Gegenstände
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vertieft und hier kommt auch eine Silbcrpatiua vor, auf der obcrn Flilchc sind die Figuren

erhaben und sammt den Plättchen vergoldet. Die obere Flilchc ist weit besser erhalten als die

untere, weil hier der Goldüberzug schützend wirkte. Die Figuren der Plilttchen sind zweierlei

:

entweder ein weibliches Brustbild, oder eine .Sphinx. Heide tragen den Charakter der durch-

gebildeten römischen Kunst au sich. Um die Figuren läuft eine einfache oder mehrfache Ileilie

von Verzierungen, die Ähnlichkeit mit einem ornamentalen lateinischen I haben. Diese Ornamcn-

tation wird wieder von einer Strangverziening umgeben. An den Kündern der Plättchen linden

sich in ziemlich regelmässigen Abständen Löchcrpnarc, welche dafür. sprechen, dass die Metall-

plütteken durch die Löcher an einen weicheren Stoff ndt Schnüren oder Fäden befestigt waren.

Wo die Löcher fehlen, dort ist das Plättchen der Art umgebogen, dass der schmiegsamere Stoff

in den Bug aufgenommen werden konnte.

Auf dem grösstcu und breit erhaltenen Plättchen Tafel III (Kr. 7) sieht man zwei in umge-

kehrter Stellung neben einander sitzende Sphinxe und zwei weibliche Büsten
,
die zu einander

stehen, wie die beiden Arme des Buchstaben T. Die hier vorkommende Sphinx ist keine streng

ygvptische
,
denn sie ist sitzend gebildet und hat ihren Schweif nach hinten und oben in einen

Halbkreis gekrümmt; ägyptisch ist jedoch der symbolische Bart, der unsere Sphinxen nls männliche

bezeichnet. Die weiblichen Büsten haben einen edleren Charakter, als jener der römischen Kunst

um diese Zeit überhaupt war, auch weist die Anordnung ihres Haaresaul'eine ältere Zeit zurück, so

«lass man annehmen muss, als sei das Modell, über welches die Plättchen gepresst wurden, aus einer

früheren Zeit übrig geblieben. Ja, es ist dieses Modell nicht einmal im Ganzen, wie wir es auf dem

Plättchen sehen, gefertigt worden, sondern es haben blos einzelne Punzen für alle Sphinxe, alle

Büsten und für die Verzierungen bestanden, die so oft wiederholt benützt wurden, als man gleich-

namige Gegenstände anfertigen wollte.

Auf dem Blättchen Tafel III. Kr. 10 kommt keine Sphinx vor; an ihrer Stelle sehen wir hier

einen hurtigen Kopf, welcher auf Ilahnenfüsscn cinhersckreitct und den eine echt phrygische
,

in

eine Scldangc endende Mütze bedeckt. Die ganze Figur erinnert an Darstellungen der soge-

nannten Abraxas.

Betrachten wir das besterlialtene Plättchen Nr. 7, so müssen wir in diesem einen Thcil einer

Art Schuh, calecus, erkennen, welcher die Zehen des linken Kusses der Leiche bedeckte; hiezu

berechtigt sowold die ganze Gestalt, die Löcher und Büge, die zur Befestigung an einen weiche-

ren Stoff dienten, als auch die Fundstelle, welche die nächste an (len Füssen der Leiche war.

liiezu kömmt, dass das I’lättehen, Tafel III. Nr. 11, eine Gestalt hat, deren grösserer brei-

terer Thcil zur Befestigung an die Sohle diente, der dünnere aber einen Kiemen zierte, welcher

Uber den llist lief und Sohle und Zehcnthcil der Inbckleidung an diesen befestigte.

Da sämmtliehe Plättchen sehr dünn und zerbrechlich sind, lässt sich nicht annehmen, als

hätten sie zu gewöhnlichem Gebrauche gedient; eg scheint vielmehr, als wären sie als besonderer

Leichenschmuck verfertigt und angewendet worden.

Die Goldarbeiter der Gegenwart bewundern die Vergoldung dieser auffallend dünnen

Plättchen und können nicht begreifen, auf welche Art die Feuervergoldung stattgefunden habe.

Unsere Figuren geben die Plättchen in */, Grösse der Originale.

Hin ähnliches, eben so auffallend dünnes Silberplüttehen wurde im oben erwähnten Ofener

Grabe gefunden; Römer beschreibt dasselbe „Anh. Közlemenyck etc.“ IV. II. S. 107 auf fol-

gende Weise:

.In artistischer Hinsicht erregt das meiste Interesse ein rundes Plättehen von Papier-

dicke, welches äusserst gebrechlich ist. Es hat einen Durchmesser von 1 Zoll 10 Linien, und

diente, wahrscheinlich von stärkerer Fassung umgeben, als Brustmedaillon. Im Mittelpunkte des
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Kreises sieht man ein schönes Mcrcurbrustbild ;
rings herum befanden sich acht Mnskcn, die theils

en face, theils im Profil einander zugckchrt waren. Die meisterhafte Arbeit gehört in die beste

Kunstepoehe der Körner. “

Kine etwas verschiedene, in Bronze getriebene, Arbeit wurde vor wenig Jahren im eastnnn

von Stornos Ujviir gefunden und ist gegenwärtig eine Zierde des Klausenbnrger Museums. Der

Form nach zu urtheilen bildete dieses aus vier Stlleken bestehende Bronzcrclicf die Decke eines

Köchers. Auf ihm sind römische Krieger in voller Rüstung, ihre Pferde führende Reiter, Schlangen

und Meermlinner mit grosser Kunstfertigkeit dorgestclU. Dieses Kunstwerk ist nlihcr beschrieben

in Gerhart’s Denkmälern 10-08.

Tafel 11. Kr. 12 zeigt einen K lfenbeinkamm in natürlicher Grösse in der Vorder- und

Seitenansicht. Er ist mit silbernen Knüpfen besetzt. Die ZUline sind alle so vollkommen erhalten,

dass man kaum annehmen kann, dieser Kamm sei zum tilgliehen Gebrauch bestimmt gewesen. Er

ist in Gestalt und Material von den viereckigen mit senkrecht stehenden Zähnen versehenen Holz-

klimmen, wie sie so hilulig in alten Griibern nus der Kümcrz'cit gefunden werden, z. B. in jenen

von Selzen (vgl. .Das germanische Todtenlager bei Selzen, von den Gebrüdern Lindenschmi t.“

Mainz 1848) vollkommen verschieden.

Tafel III. Fig. 111 zeigt ein mit Silberplättelien und Silbemilgeln verziertes, mit einem Henkel

versehenes Holz-Eimcrchcn (’/, der Grösse des Originales). Dieser Eimer besteht aus 18 Dauben,

an deren jeder (ausgenommen jene, an denen die Ilenkelbeschlüge sitzen) fünf Reihen von je

vierStück silbernen Verzierungsnügel Vorkommen, die wir desslialb Yerzierungsnügcl nennen, weil

sie zur Befestigung gar nichts beitragen. Oben hat der Durchmesser des Gefilsses (i Zoll, unten

ist er etwas grösser, die Höhe ist gleich 6 Zoll 10 Linien. Die eigentliche Befestigung der Dauben,

das Zusammenhalten derselben, wird durch zwei Silbeqdiittchen am obem und untern Thcile des

Gefilsses bewirkt, jedes derselben hat eine Breite von 1
'/,

Zoll und Uber dem oberen befindet sich

ein stilrkerer Reifen, der mittelst sechs Heften festgemaebt ist Zwei grosse Silberbeschlilge

reichen noch tiefer als das obere Silberplättchen hinab und sind durch Nägel sowohl an

dieses als an das Holz der zwei mittleren Dauben befestigt; diese Beschläge enden oben in

eine tellerartige Rundung, welche die knopftürmigen Enden der zierlich gearbeiteten silbernen

Handhabe aufuimmt. An dem untern Silberpiiittclien befinden sieb, gerade unter den Silber-

besehliigen der Handhaben, zwei Reihen von je vier grösseren Knöpfen. Der Eimer hat

ursprünglich auf vier grösseren silbernen Knöpfen gestanden. Die Patina des Silberbeselilages

ist von blaulieh - gl Unlieber lichter Farbe, das Metall ziemlich erhalten. Von vollkommener

Erhaltung sind die 18 Holzdauben, was um so mehr auffilllt, weil der Boden des Gefilsses

spurlos verschwunden ist, eben so wenig haben sich zwei andere Holzgefiisse erhalten, von

denen blos einzelne Fasern au anderen, im Grabe gefundenen Silberbesclilllgen noch sicht-

bar sind, endlich aber sind die wohlerhaltenen Dauben selbst nicht im trockenen, sondern im

feuchten Zustande entdeckt worden, und cs musste, wie sie naeli und nach an der Luft trocken

wurden, der Faden, welcher der Zusammenlmltuiig wegen an sie gelegt wurde, wiederholt stärker

angezogen werden. Eine ähnliche vollkommene Erhaltung der Holzfaser kommt blos in Ägypten

wieder vor; denn selbst die ziemlich gut bewahrten „tabulae ceratae“ des ungarischen National-

museums verdanken ihre Ganzheit, sowohl der trockenen Luft der Metallgniben, in welchen sie

gefunden wurden, als auch ihrem Waehsüberziigc, und können nichtsdestoweniger mit der Inte-

grität unserer Dauben kaum verglichen werden. Im .Leitfaden zur norddeutschen Alterthums.

künde werden“ S. 42 Funde ähnlicher Gelasse mit den Worten erwähnt: .Meistens kleine

Eimer, mit ganzem Boden und zusammengesetzt, wie die heutige Böttcherarbeit, aber viel dünner

und feiner. Sie sind mit Metallbändern beschlagen gewesen und haben metallene Henkel. Sehr
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oft hat man allein den Henkel und etwas vom Beschläge erhalten gefunden, aber alles übrige

vermodert; doch hat man sie in steinernen Gräbern, besonders in Norwegen und in Sandhtlgelii

in DSnemark so vollstilndig gefunden, dass man sich einen deutlichen Begriff von ihnen machen

kann.“ In den Grilbern von Oberflacht ward das Holzwerk ebenfalls gut erhalten vorgefunden.

Der vorhandene Eimer enthielt drei in einander gestellte gläserne Trinkschalen. Die beiden

grösseren waren ziemlich erhalten
,
die kleinste nur noch in vielen Bruchstücken vorhanden. Die

erhaltenen Glasgefasse haben die Gestalt einer Schale, welche ohne Kuss und unten abgerundet

ist, daher keinen festen Stand bat; nach oben zu erweitern sie sieh und zeigen einen etwas ver-

dickten Rand. E>as Glas ist wenig durchsichtig, aber auch wenig irisirend. Der Körper der Schale

hat in mehreren Reihen Uber einander stehende flekenartige Verzierungen. In den Gräbern bei

Selzen ist eine der unseren sehr ähnliche Trinkschale gefunden worden und auf Seite 27 des

.germanischen Todtenlagers“ abgcbildet
;
nur ist ersterc nach oben mehr erweitert als jene von

Osztröpatuka und entbehrt der Klächenverzierung. Beide sind offenbar römische Fabricate.

Bemerkenswerth ist ferner als analog, dass, wie in Osztröpatuka die Trinkschale von Glas in den

Holzeimer hineingestellt vorkamen, eben so in Selzen und anderen Gräbern dieser Epoche mehr

oder weniger ähnliche Glassehalen oder Becher beinahe immer in Thongefassen neben den Todten

gestellt entdeckt wurden. Die Form der Glasbecher aus Selzen ist aber wieder jener des Gold-

beeliers ähnlich, welcher 1790 in Osztröpatuka gefunden wurde, nur dass letzterer unter dem lang

gestreckten Kelche einen abgesonderten Fuss hat, welcher den unten abgerundeten Glasbechern

von Selzen fehlt. Sehr ähnlich den drei in Osztröpatuka gefundenen Trinkschalen, jedoch mit

einem Fasse versehen, ist die hier abgebildete Schale, welche Römer in den ungarischen

.archäologischen Mittlieilungcn“ V. I. S. 77 auf folgende Art beschreibt:

„Herr Anton Gyilrky, Grundbesitzer in Duna-Füldvar, fand vor längerer Zeit in seinem

lüg. 3.
Fig. 3.

Weingarten zu Taks eine sehr werthvolle Schale (Fig. 2) aus terra sigillata; gegenwärtig wird sie im

ungarischen Museums aufbewahrt. Der Durchmesser dieser Schale misst oben 7 Zoll 3 Linien und

mit dem verdickten Ramie 7 Zoll 10 Linien, der Durchmesser des sehr schmalen Fusses 3 Zoll

1 Linie. Die oberste Verzierung besteht aus Ochsenaugen, unter diesen sieht man einen Perlen-

gtab. In den Feldern, die unterhalb eingetheilt sind (Fig. 3), zeigt sich in einem Blätterkranze ein

liegendes Reh und ein Dreiblatt, unter dem Kranze ein laufender Fuchs oder Wolf; im nächsten

Fehle steht ein nackter Mann mit erhobener Rechten, die Haltung der Linken summt Keule und

Löwenhaut (?) sprechen für Hercules. Im nächsten Felde sieht man zwei Masken, die eine in einem

Kranze, im vierten Fehle deutet die Stellung des ganzen Körpers und die Art der Gewandung

auf Asklepios. Hierauf folgt das fünfte Feld, in welchem man den Namen CINNAMI verkehrt,

liesst“. Römer hält ihn für den Namen des Verfertigers und glaubt, dass man einen Cinnamns

auch sonst noch als Töpfer finden werde.

Ausser dem oben beschriebenen Eimer muss das Osztröpataker Grab ursprünglich noch

zwei andere Eimer oder ähnliche Ilolzgefasse enthalten haben; denn in der Nähe des erhaltenen
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Eimcrchens faml man Silberbilnder von zwei Arten, von der grossem vierzehn Stücke, von der

kleineren noch mehr, an den Nägehi mehrerer dieser Metallbänder hingen noch einzelne Holz-

fasern. Ein Beispiel von jeder dieser Arten Bänder gibt in natürlicher Grösse Fig. 14 und Fig. 15

auf Tafel III. •

Wahrscheinlich ward in das Grab auch ein kleineres Silbergeiitas beigesetzt, von welchem

noch neun grössere und mehrere kleinere Stücke vorgefunden wurden.

Endlich gehören zu den Silbergeräthcn noch zwei Fibeln, die man in einem vom Rost stark

angegriffenen Zustande entdeckte.

Weit geringer als jene der Gold- und Silbergegenstände ist die Zahl der Vorgefundenen

Bronzegegenstünde. lliezu gehören Fragmente einer Schere und eines Messers, beide von der-

selben Gestalt, wie sie häutig auch in anderen Gräbern dieser Epoche, z. B. in jenen von Selzen,

entdeckt wurden.

Von Knochen hat man blos geringe Bruchstücke ausscharrcn können. Fragmente von

Stirn- und den Schläfenbeinen, vom Becken, von Ober- und Unterschenkeln sind alles, was sieh

von dem menschlichen
,

hier beigesetzten
,
Leichnam erhielt ; der zarte dünne Zustand dieser

Knochen weist auf ein jugendliches Individuum, welches durch die begleitenden Sclimuckgegen-

stände als ein weibliches bezeichnet wird. Neben den Menschenknochen haben sich aber auch

Thierknochen erhalten und unter diesen am besten einige Vogelknochen, wie sie auch anderswo

in gleichzeitigen Gräbern Vorkommen.

Die eben beschriebenen Gegenstände lagen, etwa zwei Klafter unter der jetzigen Obei-

fläclie des Uferablianges, in folgender Ordnung: gegen Osten, wo die Aufdeckung begann, traf

man zuerst auf die Münze und gleich nebenan auf die wenigen erhaltenen Schädelfragmente,

links vom Schädel stand der erhaltene Holzeimer mit seinem dreifachen Triukschaluninhalte, in

seiner Nähe lagen der goldene Halsring, dann die goldene und die beiden silbernen Fibeln, in der

Gegend der rechten Schulter lag das Bruchstück der Seheere, in der Gegend der Hände Ingen die

beiden Goldringe, und mehr gegen Westen, so dass man sie als am rechten Handknöchcl getragen

annehmen kann, die Goldbroche. ln nächster Nähe lagen sodann die Thierknochen; am weitesten

gegen Westen, in der Gegend der Filsse stiess man auf jene vergoldete Silberplättchen, die oben

als zu den Schüben gehörig beschrieben wurden. Die Fragmente der meisten Silbergegenstände,

der beiden Arten von Bändern und des Silbergcfiüsses lagen an der linken Seite der Leiche zer-

streut, zumeist in der Mitte ihrer Länge. Ich war zwar bei der Aufdeckung des Grabes nicht

selbst zugegen und fand am 25. Mai bei meiner Ankunft blos die leere Grube, nichts desto-

weniger glaube ich für die Richtigkeit der mir von Herrn von Bänd und Professor Herfurth

gemachten Angaben um so mehr entstehen zu können, da beide Herren als gewissenhafte Forscher

bekannt sind und ich auch ihre Bestimmung der Gegenstände durchgängig stichhältig fand.

Besonders wichtig erschien mir die Lage der Münze in der Nähe des Schädels. Wir lesen

im Fgermanischen Todtcnlager bei Selzen“ S. 10: „Da zeigte sieh, beim langsamen Aufheben

des Schädels in dem 12. Grabe, in der unteren Kinnlade ein Silberstückehen, welches sieli als

eine kleine Münze erwies, deren Revers die Cliristuschiffre in einem Palmen- und Lorbcrkranz

zeigte. Die Vorderseite blieb undeutlich. Überrascht durch den ungewöhnlichen Fundort, wurde

mit neuer Aufmerksamkeit weiter untersucht und es fand sich in dem Stunde des Todten im

17. Grabe abermals dieselbe Münze, nur ungleich besser erhalten, und weiter in dem IS. eben-

falls an derselben Stelle, ein kleines oblonges Silberplättchen, vermutblieb das Bruchstück einer

Münze. Zuletzt, in dem 21. Grabe, lag vor dem Munde des Todten der vierte Theil einer

römischen Silbermünze, deren Buchstaben sich nicht mehr ganz entziffern lassen. Die Silber-

münzen aus dein 12. und 17. Grabe erwiesen sich, nach genauerer Untersuchung, als Quinarien
XI. j
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des Kaiser* Justinian. Die Umschrift lautet: D. N. IVSTINIANVS. P. A. — Sielie ferner S. 50,

Anm. 13. „Description des Tombeaux de Bel-Air* par Frederic Troyon p. 4‘): „La tombe 72

taillee dans le roe. Sous le eräne, un anneau de cuivre a l»i*s6 son empreinte oxydäe au palais.

Cet anneau, place du ns la houclie du mort, revele une croyance dont, nulle part ailleurs,

nun» n’avon» renconträ rexpreBsion.“ — Endlich 8. 51, Anm. 25. In dem „Jahrbuch des Vereine» von

Alterthumsfreunden im Rlieinlande* VII. S. 83 und 84, heisst es bei Gelegenheit der Ausgrabungen

voll christlichen Grabstätten aus dem IV. Jahrhundert: „DasVorkommen von Münzen bei christlichen

Todten überraschte anfangs. Doch da diese Erscheinung; in jedem neuen Sarge sich wiederholte und

die Abfassung der Grabschritten : „hie quicscit“ oder: „hio jacet in pace“ etc., so wie die hilufig unter

denselben befindlichen Tauben mit dem Ölzweige und dem Christus-Monogramm jeden Zweifel

über ihre Ohristinnitilt beseitigen mussten, so lies* sich nur daraus folgern, dass die Christen des

IV. Jahrhunderts den heidnischen Gebrauch, den Todten Münzen mitzugeben, noch nicht aufgegeben

hatten, und es liegt in der Beibehaltung dieser heidnischen Sitte ein Mangel an Vertrauen auf Chri-

stus und seine Verlieissnngen. Die Furcht vor dem Orcus der Heiden war noch nicht von den

damaligen Christen gewichen und man wühlte daher diesen Ausweg, um sich beide Fülle zu

sichern, wobei es noch bemerkenswert!! bleibt, dass sich unter den aufgefundenen Münzen keine

einzige von einem heidnischen Kaiser befand. Annelunen zu wollen, dass diese Münzen von

heidnischen Verwandten den Todten beigegeben worden wären, ist unstatthaft, da auf den meisten

Grabsehriften die Kinder oder die Eltern als diejenigen genannt werden, welche dieselben

besorgten (qui titulum posuerunt). Sicherlich haben demnach auch die neubekehrten Germanen

jene bei ihren römischen Glaubensgenossen noch übliche heidnische Vorsicht als eine gebräuchliche

Ceremonie mit der neuen Keligion angenommen.“

Wenn nun in den Rheingegenden selbst noch die christianisirten Germanen am Gebrauche

des Todten-Obolus festhielten, darf es uns kaum wundern, denselben in Osztrupataka in der

lleidenzcit zu finden, wenn wir auch nicht mehr entscheiden können, ob die Münze den Todten in

den Mund oder blos neben die Leiche gelegt wurde.

Unser Grab war keine einfache Grube; denn um in dasselbe gelangen zu können, mussten

zuvor eine Menge Bruchsteine weggeräumt werden, welche eine Art Sarg um den Leichnam und

Uber denselben bildeten, während, wie dies häufig in anderen Gräbern dieser Zeit beobachtet

wurde, der Boden blos Erde und keine Steinplatten zeigte. Die den Deckel und die Scitenwände

bildenden Steine fand man Uber dem Inhalte des Grabe» zusammengestürzt
,
so dass man die

ursprüngliche Form der Steinkiste nicht mehr im Stande war anzngeben; merkwürdigerweise

zeigten sieh aber an den Steinen vielfache Spuren von Mörtel, welche dafür sprechen, dass diese

Kiste ursprünglich gemauert war.

Welchem Volke die beiden, in Osztröpataka gefundenen Gräber angehört haben mögen,

ist gegenwärtig kaum zu bestimmen. Die Wahl schwankt zwischen Sarmaten, Gothen, Quaden und

anderen Völkern. Tacitus sagt Anual. II. 63.: „Barbari utrumque comitati ne quietas provincias

immixti turbareut, Dauubium ultra inter flumiim Marum et Tusum locantur, dato rege

Vannio gentis Quadorum.“ Der Fluss Marus ist mit ziemlicher Bestimmtheit als die heutige

March anzunehmen, nicht als die Maros. Wollte man nun, wie einige annehmen, für Tusus (oder

Tissus) die Theiss setzen, so ergäbe sich daraus, dass die Bewohner der Säroser Grafschaft im

III. Jahrhundert als qiiadischcn Ursprungs zu betrachten sein dürften. Jedoch ist die Etymologie

hier nicht genau bestimmt. Anderseits Hesse sich noch die Ähnlichkeit des Bergbaues anfUhren,

der zu jener Zeit im Säroser Comitute eben so, wie durch die jetzigen Bewohner der heutigen

Bergstädte betrieben wurde. Am Bergbaue hatten aber auch die, durch die Quaden besiegten

.

1 ln den Miitlii-i'unj.'rii der nntli|iurn<dirn Itcsc'lselisft zu Zürich. 1*11. C‘. I. Bd,
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Gothinen ihren Antheil. So sagt Tacitus Germ. 42: „Marcomanis Quadisque usque ad nostram

memoriam reges manaerunt cx gentc ipaonun nobile Marobodui et Tudri genug
:
jam et externo*

patiuntur, aed via et potentia regibus ex auctoritate Romana. Raro armis nostria, aaepiua peeunia

juvantur, nec minna valent Retro Marsigni, Gothini, Oai, Burii terga Marconianormn et Quadorum

clnudunt, c quibus Maraigni et Buri acrmone cultuque Sueboa rcferunt etc. . . .; et quod tribnta

patiuntur, partcm tributorum Sarmatae, partem Quadi ut alienigenia imponunt: Gothini, quo
magia pudeat, et ferrum effodiunt, omneaquc hi populi pauca campestrium

,
eetennn

aaltus et vertieea montium jugvunque jnaederunt “

Endlich ist atif die Ähnlichkeit der in Osztröpataka gefundenen Gegenstände mit jenen

auiiuerkaam zu machen, die mau in Deutschland und in Skandinavien gefunden; da sich aus

diesen auf eine Verwandtschaft der Völker, denen sie einst angehörten und sofort, mit grösster

Wahrscheinlichkeit, auf den germanischen Stamm der Osztröpataker Leichen schliessen lässt.

Eine andere Frage ist: wie gelangten so zahlreiche römische und sogar griechische Gerilthe

und Kunstgegenstände in eine so weit vom römischen Reiche entfernte Gegend, in welcher,

unseres Wissens, sich nie eine römische Ansiedlung befand? Diese Frage hat I’nlszky in einem

Aufsatze über den „edlen Opal von VörösvAgAs“ beantwortet. Der Aufsatz ward der Versamm-

lung der Arzte und Naturforscher im Jahre 1840 in Eperies vorgelegt und findet sich im Jahr-

buch der Gesellschaft von 1847 abgedruckt. Das liiebcr Bezügliche ist Folgendes:

„Pliniua gibt zwar ein anderes Vaterland lilr den Opal an, als die Ausläufer der Karpaten,

denen sich die römischen Legionen blos von weitem näherten, — dennoch kann man die Funde

so vieler Bronzealterthümer im Seröser Comitate, bei Abos, Lemes, Boroszlö, Budamer, Fitita

und Eperies, die gegenwärtig im Cabinete Gabriel FehArvAry’s aulbewahrt werden, eben so den

Fund der prachtvollen GoldgcgenstUnde, die in Osztröpntaka durch die Torisza herausgewaschen,

gegenwärtig einen Hauptschmuck des Wiener Antikencabinets bilden, nicht anders erklären, als

wenn man annimmt, dass diese, die Kunstpraxis Roms verrathenden Schätze, durch Handel und

Tausch iu unsere nördliche Gegend gelangten, welche dem wählerischen Geschmacke der Welt-

herrscher dagegen nichts anderes als ihren edlen Opal zu bieten vermochte. Es ist indessen nicht

wahrscheinlich, dass bereits in so entfernten Zeiten in VörösvAgAs kunstgerechte Gruben bestan-

den haben und so wäre denn blos jener Opal in den Handel gekommen, welchen das Itegen-

wasser auswusch, oder den man zufällig unter der Erdoberfläche fand
;
denn nirgens finden sich

im Schotter von VörösvAgAs, oder dem benachbarten von Huvisz, Schachte oder Stollen, welche

auf römischen Bergbau, z. B. einen ähnlichen wie jenen zu AbrudbAnya betriebenen, hinweisen. —
Die ältesten Opalgruben sind vielleicht die sogenannten „fünfzig Gräben“ (pedeszt dolki), eine

Unzahl von Schachten in einem Thale von VörösvAgAs, wo gegenwärtig nicht mehr auf Opale

gegraben wird; die Sage nennt jene Schachte Quecksilbergruben. Da sie bisher nicht gereinigt

wurden, ist ihre Beschaffenheit nicht näher bekannt. “

Hiezu ist noch beizusetzen, was Pulszky in seinem Aufsätze später ebenfalls erwähnt, dass

ein kunstgerechter Bau auf Opal erst im III. Jalirzchend unseres Jahrhunderts begonnen wurde,

und dass man vor dieser Epoche nach dem Edelsteine blos in seichten Gruben, unmittelbar unter

der Bodenoberfläche suchte.

Auch glaubt Pulszky, dass, obwohl Piinius in seiner „Hist, nat XXXVII, 21 Indien als

einziges Vaterland des Opales bezeichnet, „India sola cst opalorum mater“, dennoch die Beschrei-

bung, welche der römische Schriftsteller von diesem Steine gibt, geradezu auf den ungarischen

Opal passe: „Est enim in iis carbunculi tennior ignis, est amethysti fulgens purpurn, estsmaragdi

virens mare, et cuncta pariter incredibili mixtura luccntia. Alii summo fulgoris auginento colores

pigmentorum aequavere, alii sulphuris ardentem flammam aut etiam ignis oleo aceensi.“
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I )iesc Beschreibung ist weder auf den indischen
,
noch auf den später entdeckten amerikanischen

( >pal anwendbar.

Wie buch die Römer den edlen Opal schätzten, wird aus Plimus (loc. cit.) ersichtlich: „Siqui-

dem extat hodieque hujus generis gemma, propter quam ab Antonio proscriptus Nonins Senator

est, filius »Struma« Konti ejus, quem Q. Catullus poeta in sella curuli visum indigne tulit, avusqtte

Servilii Noniani, quem consulem vidimus: ille proscriptus fugiens, hunc e fortunis suis otnnibus

anulum abstulit seeum, quem certum est sestertium viginti millihus aestimatum. Sed

iiiira Autonii feritas atque luxuria propter gemmam proscribentis : nee minor Nonii contumaeia

proscriptionem suam amantis, cum etiain ferae abrosas partes corporis relinquant, propter quas

se periclitnri scinnt.“ Der Opal des Nonius wäre, Plinius zufolge, auf zwanzigtausend Sester-

zien, 1 demnach nur wenig geringer geschätzt worden, als der Wiener Opal, von dem Pulszkv
sagt: „Der grösste Opal, welcher bisher gefunden wurde, wird im Wiener Naturnlioncabinet auf-

bewahrt, sein Gewicht ist das eines Wiener Pfundes, er ist vom schönsten Feuer, jedoch an

einigen Stellen gesprungen. Kr wird, wenn man überhaupt ein solches unbezahlbares Kleinod

schätzen kann
,

auf zwei Millionen Gulden in C. M. geschätzt. Man weiss nicht, wann er

gefunden worden; doch war er zur Zeit Kaiser Josephs bereits im Cabinete, und es scheint, als ob

er in geringer Tiefe unter der Oberfläche entdeckt worden wäre, weil er auf allen Seiten von

einem dünnen gelben Oberhttutchen umgeben ist, was jene Opale charakterisirt, die in der Erde

über dem Trachyt gefunden werden.*

Wenn wir nun bedenken, dass Nonius einen Opal von der Schwere eines Pfundes in seinem

Ringe tragen konnte, so geht hieraus der ausserordentliche Werth hervor, welchen die Römer

unserem Edelsteine beilegten und somit konnten die Opalgrubenbesitzer in der Römerzeit leicht

reich werden und von den Römern im Tausch Gegenstände erhalten, wie sie die beiden Gräber

von Osztrupataka answeisen.

Die im SAroser Coinitate gemachten Anticaglicnfitnde bezeichnen einen alten von Norden

nach Süden gehenden Weg, anf welchem der Opalhandel, wahrscheinlich Uber Dacien, mit Rom
betrieben wurde. Der nördlichste bisher bekannte Punkt dieses Weges ist Osztrupataka, der

südlichste das Dorf Abos, in dessen Nähe zwei Uronzeadlcr (einer Biga?) gefunden wurden, die

Feherväry für seine splendide Sammlung nnknuftc, und die bei Gelegenheit der Ausstellung dieser

»Sammlung in London 1853 grosses Aufsehen erregten. Andere hei Leines, Finta, Eperies und

anderen Ortschaften entdeckte Rronzeanticaglien sprechen für einen von Abos in die Gegend von

( Isztröpataka führenden alten Weg, der vom heutigen blos an seinem Anfänge verschieden war.

Hiezu kommt, dass im Flussthule der Tareza, je nach den verschiedenen Fundprten, verschiedene

römische Münzen ausgegraben werden, was darauf hinweist, dass die Opalgrubenbesitzer von

Zeit zu Zeit ihren Wohnort veränderten. Den unmittelbaren Verkehr mit Pannonien mögen die

nördlichsten Völker der grossen ungarischen Ebene gehindert haben, gegen deren Übergriffe

aucli das, von der Tliciss an die Donau laufende Valium (der sogenannte „Caörez-Arok“) von den

Jazvges-metanastae gezogen zu sein scheint.

Auf den angeführten Strassenlauf lässt sich theilweise beziehen, was Worsaae in „Däne-

marks Vorzeit“ S. 52 sagt: „Die Verbindung, die zwischen dem Römerstaat und dem Norden

existirte, ist aller Wahrscheinlichkeit nach von den römischen Besitzungen in Ungarn aus-

gegangen. Dass die (im Norden gefundenen) Münzen gerade aus den Jahren 50 bis 200 nach der

Geburt Christi horrühren, Hesse sich dann wahrscheinlich daraus erklären, dass die Römer ungefähr

nur in dieser Periode feste Besitzungen in Ungarn hatten; denn schon im III. Jahrhundert fingen

i Iteiiäuflg FSH! Tlialer. Zur Zeit als Napoleon in Ägypten war, roll in den Ituinen van Alexandrien ein Opal van derGräue

pincr llaiidauBa gefunden worden sein, den der französische üciiural-Conaul Limncourt für 40-000 Tliaier zutu Kauf anbot. A. d K-
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die Gothen an ins römische Reich Einfälle zu thun und von jetzt an verlor dieses immer mehr und

mehr Besitzungen, wilhrend es durch äussere und innere Kriege zerrissen wurde. Vom III. und

IV. Jahrhundert an, finden wir daher hier (im Norden) entweder gar keine oder nur misserst

wenige römische Münzen; erst nachdem das Römerreich in zwei Theile, in das ost- und west-

römische Reich zerfallen war, welches ungefithr ums Jahr 400 geschah, scheint eine Verbindung

mit dein östlichen Reich, dessen Hauptstadt Byzanz (Constantinopel) war, eröffnet zn sein. Die hier

gepriigten Münzen, die von der Zeit an nach dem Norden gebracht wurden, waren aus Gold und

hiessen allgemein Byzanten. In unserem Norden kommen sie am meisten aus dem V. und

VI. Jahrhundert vor; wie bemerkt, sind zuweilen Spuren vorhanden, dass sie mit einem Ohr ver-

sehen und so als Geschmeide angewandt gewesen sind. Die Verbindung mit Byzanz muss

indessen, der Natur der Sache gemitss, bis in ziemlich spHte Zeit herab gedauert haben, denn die

Nordländer, die sogenannten Wilringer, zogen bekanntlich häufig nach Byzanz, wo sic in der

Leibwache des Kaisers Dienste annahmen.“

Arneth geht auf die hier berührte Thatsnche noch etwas naher ein, indem er in seinem

angeführten Werke Uber die antiken Gold- und Silbermonumente (Folio 44) sagt: „Nördliche

Alterthumsforscher könnten aus dem Fundorte, auf der Strasse zwischen dem Norden und Byzanz,

da so viele Wikinge in der Leibwache der byzantinischen Kaiser dienten, und aus der Ähnlich-

keit einiger Ohre mit den an Geschmeiden und Goldbraceleten in Dänemark und Schweden gefun-

denen, schliessen, dass die Medaillen Wikingern angehört hatten, die vielleicht auf dem Zuge in

die Heimat im heutigen Siebenbürgen verunglückten.“

Die Strasse, welche diese Wikinge vom Nonien Deutschlands her verfolgten, war vom
Norden des SAroscr Comitatcs angefangen höchst wahrscheinlich dieselbe, auf welcher auch der

Opalhandel nach Dacicn getrieben wurde und die den Lauf der Thciss verfolgend, in der Gegend

des heutigen Nagy-Banya, die Grenze Siebenbürgens überschritt, dieses Land liindurclizog und

dann auf Byzanz zulief. Dieselbe Strasse diente im Mittelalter als Landweg der von Ostindien

über Constantinopel nach den europäischen Norden verführten Handelsgüter, einen Knotenpunkt

derselben musste aber die Gegend der Opalgruben in Ungarn bilden.

Da in dem obigen Aufsatz so viel von dem Opal gesprochen wird, dürfte es vielleicht nicht

am Unrechten Ort sein, etwas historisches Uber die Opalgruben Ungarns anzuftihren. Die Stelle,

in welcher Pliuius vom Opal spricht, ist (S. !i0) zum Theil angeführt, doch gehört auch noch die

Fortsetzung derselben (L. XXVII. cap. 46) hierher, in welcher er den Opal (L’aederos) den Fürsten

der weissen Edelsteine (lapid. candidarum dux) nennt, der „den reinen Krystall mit der grün-

lichen Luft, dem Purpur und einen gewissen Farbenduft des Weines und des Safrans vereinigt.“

Er sagt ferner, dass der indische Opal (Saganon) und der ägyptische (Teuites) die besten seien,

dann folge der etwas rauhere arabische und endlich kiimcu der politische, der galatischc, der

tlirakische und der kyprisclic. Woher Plinius diese Nachrichten habe, weiss man, bei seiner höchst

unzulänglichen Weise alles anfzuschreibcn was er eben hörte, durchaus nicht Auch führten neuere

Forschungen über die früheren Fundorte des Opals zu keinem bestimmten Ziel
,
denn es hiess

nur, dass er aus Persien, Ägypten, Cypem und Ceylon u. s. w. nach Europa gebracht werde,

allein niemand konnte das Land und nocli weniger die Stelle ermitteln, an welcher die im Handel

vorkommenden Opale gebrochen wurden, wesshnlb schon die Mineralogen des vorigen Jahr-

hunderts auf die Idee kamen, dass sich die Opalbriiehe nicht im Orient, sondern im Oecident vor-

finden müssten. Und sic irrten nicht, denn man fand schon vor längerer Zeit in Ungarn alte
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Waffen, Pocale u. 8. w., die mit Opalen besetzt waren, und die vornehmen Frauen Ungarns und

Siebenbürgens liebten es, ihr Geschmeide mit derlei Steinen geschmückt zu sehen.

Eine Urkunde vom Jahre 1400, welche sich im Kammerarchiv zu Kaschau befand, bringt

noch bestimmteren Aufschluss über den eigentlichen Fundort des edlen Opals, indem sie angibt,

dass bei dem Dorf Czerwenitza (Yörös-V&jäs) dreihundert Arbeiter damit beschäftigt waren, Opale

und Quecksilber zu Tage zu fördern. Auch fand man im Jahre 1705, als man aufs neue schürfen

wollte, die beiden dortigen Berge Libauka und Dubnik so verbaut, dass mau keinen Stollen

weiter als auf zwölf Fuss treiben konnte. Dennoch trat, dem alten Ruf dieser Opalgruben ver-

trauend, im Jahre 1775 eine Gesellschaft zu Yörös-Väjäs zusammen, um Opale zu graben. Im

Jahre 1786 erschien ein Opalhüudler, welcher der königlichen Kammer unter sehr günstigen

Umständen den Antrag machte, den Bau auf seine eigene Rechnung zu führen. Die Kammer
nahm jedoch diesen Antrag nicht an, sondern liess im Jahre 1788 den Bau auf ihre eigene Rech-

nung durch den Bergrath Ruprecht anfangen, welcher Bau aber wegen Unergiebigkeit schon

1790 wieder aufgelassen wurde. Endlich mutlictc die Hofkammer im Jahre 1806 abermals auf

Opale, allein die Ausbeute war ebenfalls nicht bedeutend. Es scheint also klar zu sein, dass diese

einst grossartigen Opalgruben schon in den ältesten Zeiten beinahe völlig ausgebeutet wurden. 1

Die Benennung „orientalischer Opal“, welche dem ungarischen Opal beigelegt wurde,

stammt aber thcils daher, weil man früher alles Besondere als ausländisch bczoichnete, theils

weil die Holländer die ungarischen Opale an sich brachten und sic um des höheren Gewinnes

willen orientalische nannten, und endlich weil die Türken grosse Quantitäten von Opalen aus

Ungarn und Siebenbürgen fortschlepptcn und an griechische Kaufleute verkauften, welche die-

selben als aus dem Orient kommend in ganz Europa in den Handel brachten. 1 P.

1 Der edle Opal wurde Honst nirgends in grösseren Massen gefunden, ln Hachsen und auf Island kommt er nur selten

und vereinzelt vor. Auch das Prachtstück in der k. k. Katuralicn-Sntuinlung xu Wien stammt aus Ober-Ungarn. — * Cher den

Opal schrieben: Dclius, Abhandlung einer Privatgesellschaft in Böhmen. Prag 1777, III. Bd, S. 227, und Schwärmer in seiner

Statistik von Ungarn T. I. 8, 21H> ff.
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Reistebericht

Über die

mittelalterlichen Kirchen in Kärnten.

Von Hanks Pktschxio.

mii dr.lsett» Holtaohnut.il. >

Der Gailberg trennt das Gailthal vom Drautliale. Oberdrauburg selbst Imt den Charakter

eines alten Städtchens: Die Gebäude springen oft ganz unregelmässig vor, haben häufig die

kleinen mittelalterlichen Luglüchcr, auch Erker, jedoch ohne besonderen architektonischen

Schmuck; die Formen gehören den ersten Ankliingeu der Renaissance an, indess sind ab und zu

auch gothisehe Elemente zu finden.

Ein alter Thorthurm zeugt von der einstmaligen Befestigung der Stadt

Die Pfarrkirche, ein einfacher gothischer Bau, ist durch die späteren Restaurirungen ganz

verunstaltet daher olme besonderes Interesse; eine kleine Rundcapclle sammt der niederen Unter-

kirche innerhalb des Kirchhofes wird nur selten mehr benützt, sie dürfte der romanischen Periode

angeboren, hat jedoch gar keine Details, die mit Sicherheit darauf schliesscn lassen.

In Greifenburg ist die Kirche, wie in Oberdrauburg, durch spätere Restaurationen ihrer

ursprünglichen Architektur entkleidet; ein zierlich gearbeiteter Thürklopfer hat sich noch erhalten.

Von der Poststrasse sichtbar, auf einem grünen Hügel, erblickt man schon nahe an Sachsen-

burg ein kleines romanisches Kirchlein. Es ist St. Rupert in Obergottsfeld. Einfach, lang-

gestreckt, mit halbkreisförmiger Apsis, hat dieses Kirchlciu eine flache Ilolzdecke. Die Apsis ist

mit einem Frescobilde geschmückt, welches Christus auf einem Regenbogen im Strahlenkränze

darstellt. Er lullt die Linke auf ein Buch gestützt, die Rechte segnend erhoben. Die symbolischen

Thierc der vier Evangelisten in Medaillons begrenzen die untere Fläche. Die Malerei ist primitiv

aber dabei doch typisch. Nur die Ornamente sind naturalistisch und in der Weise der Miniaturen-

malerei aufgefasst. Obwohl ohne besondere Sorgfalt in der Durchführung, erscheinen dieselben

doch lebendig und die Linien sind schwungvoll. Diese bemalte Apsis wird durch einen reich

geschnitzten, leider rcstaurirten und frisch in den beliebten Goldfarben polychromirten spätgothi-

schen Altar entstellt.

Man findet auf demselben den englischen Gruss, Christi Geburt, und an der Predella den

Tod Mariens. Die alte Malerei an den Flügeln ist sehr hübsch, voll Präcision und Correctheit.
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Die Falten, in der gebrochenen spätgotliisehcn Weise, zeigen Verständnis« und die Hand eines

gewandten Meisters,

ln Saelisenburg ist die gotbische Kirche mehr verschont geblieben und zeigt allenthalben

sehr zierliche Kisenarbeiten an den Tliiiren. Auf dem Kirchhofe sieht man schön gestaltete und

kunstvoll gearbeitete Grabkreuze aus dem lli. Jahrhundert.

Interessant ist die kaum eine halbe Stunde entfernt liegende Kirche von St. Leonhard. Ein

prachtvoller, reich mit Figuren ausgestatteter Altar, ähnlich jenem von Heiligenblut, reicht bei

nahe an die Decke und überrascht durch sein

reiches Sclmitzwerk und den zierlichen Aufbau.

Er dürfte, nebst dein erwähnten von Heiligen

blut, wohl der schönste gnthisehc Altar in

Kärnten sein. Zinn Gliiek ist die ursprüng-

liche l'olychromie noch da, wenn auch theil-

weise verblieben.

In die mit Flügeln versehene Predella ist

ein Barock-Tabernakel eingefugt und zeigt den

grossen Unterschied der Holzarbeiten der ver-

schiedenen Jahrhunderte, aber gewiss nicht zu

Gunsten der in unserer Zeit noch immer Huri-

renden Barock-Schnitzereien. An den Flügeln

stehen unter reichen Baldachinen der Kitter

St. Georg und ihm gegenüber Bischof Niko-

laus. Ln Mittelfelde stehen die grossen Figuren

der Heiligen Sebastian, Leonhard und Rochus

und oben im Aufsätze: Maria, Christus und

Johannes. Selbst auf der Rückseite sind die

Flächen mit Figuren bemalt. Die Ornamentik,

die gewundenen Finlenliclme, die Baldachine,

Bekrönungen, Consolen, so wie die Figuren

sind meisterhaft gearbeitet und durch die Poly-

cliromic sehr gehoben.

Neben diesem brillanten Altarwerke er-

scheinen die im Chorabscliluss stehenden Chor-

stüble freilich sehr einfach, trotzdem aber in-

teressant genug, schon der Technik wegen.

Es ist nämlich jene Hache Holzarbeit, die den

Untergrund des Ornamentes vertieft und das

Relief nach Art der Flachmalerei durch Striche

andeutet. Die sechs Cliorstühle bilden ein

Ganzes; die vordere Backemvand, Eig. 1. hat Schweifungen an der Kante, über welche, von

einem unten angebrachten Sockel ausgehend, sich ein Ast schlingt und in geflochtenen Zweigen

endigt, welche durch das Sims gehen und oben eine Verschlingung bilden. In den Abtlieilungs-

w Hilden sind eckige Äste in derselben Weise durchgcfÜhrt und sehliessen mit der Seitenlehne ab. —
Als Krönung sind Zinnen angebracht, unter welchen ein Fries mit flachen Ornamenten fortläuft.

Die Rückwände ober den Sitzen, sind mit einem verschlungenen Flach-Ornamente geschmückt,

welches sich aus einer geschweiften Spitzbogenlinie entwickelt. Die 1 elder selbst haben noch
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verschiedene flach hervortretende Darstellungen in der Mitte, so den verschlungenen Kamen
Jesu, ein Spruchhand mit den Worten .Maria hilf uns“, ein Wappenschild mit einer Adlerkhtue

und dem Kamen .andre ramper“ oder .rainper“, wahrscheinlich des Spenders. Koch ist ein

gerolltes Band mit der riitliselhaften Aufschrift: .; 1 ; 70; 12. jar“ zu erwähnen.

Die Kirche seihst ist von schlanken Verhältnissen
,

einschiffig mit eingebauten Pfeilern und

polvgonem Chorubschluss. Die Masswerks-Brtistung am Orgelchor ist aus Stueco gegossen, die

einzelnen Theile sind nach dem Steinschnitt, gefiigt und dann, wie gewöhnlich, versetzt. Ähnliche

Stucco - Arbeiten des Mittelalters finden sich in Tyrol und durften von dort hieher verpflanzt

worden sein. Auch hier sind noch sehr hübsche Thorbeschlilgc und Klopfer vorhanden.

Unterhalb des Zusammenflusses der Müll mit der Drau, abseits der Landstrassc, blickt

zwischen einer prachtvollen Gruppe von Linden ein kleines romanisches Kirchlein mit hölzernem

Thümichen hervor, ähnlich jenem in Ohergottsfcld. Das Kirchlein führt den Kamen .Magdalena
unter den Blutuiuldeu“. Es kntlpfcn sieh Sagen daran von einem erbitterten Kampfe zwi-

schen Deutschen und Slaven, der hier stattgefunden, wobei das Blut in diesen Erdmulden stehen

geblieben sein soll.

Einer weiteren Sage nach soll dieser Platz den Slowenen heilig gewesen sein, wozu das

Alter und die imposante Grösse dieser den Slaven heiligen Linden (sloveuska lipa

)

Veranlassung

gegeben zu haben scheint.

Allenthalben sieht man von der Strasse aus kleine gothisehe Kirchen mit spitzen Thurm-

ditehern, die meist noch in ihrer ursprünglichen Gestalt dastehen, was dem ganzen Landstrich

einen eigenen Typus verleiht.

Die nächste grössere Kirche ist jene von Spital, deren Rcstaurirnng eben zu Ende ging.

Obwohl diese Restauration viel Geschick und Yerständniss der spätgothischen Formen zeigt,

so ist doch das Zuviel hier sichtbar. Diese einfache Kirchcnanlagc war niemals auf eine so

reiche Ausschmückung berechnet
,
und ein vollständig eingeweiliter Fachmann hätte mit

weniger Mitteln ausreichen können. Übrigens zeigt diese Restauration von einer Opfcnvilligkcit,

die der Gemeinde sehr zur Ehre gereicht, und im Ganzen kann man mit der Durchführung

zufrieden sein.

Aussen und innen sind, wie bei den meisten Kirchen Kärntens, sehr schön gearbeitete

Grabsteine eingemauert, auch stehen auf dem Kirchhofe sehr schön geformte Eisenkreuze der

Frllh-Renaissance, noch mit gothischen Einflüssen, ein Beweis, dass schon in alter Zeit die Eisen-

arbeit in Kärnten in hohem Flor stand. Auch ein frühgothisehes Relief, wie cs scheint die vor-

dere Platte eines Altares, ist an der Aussenseite eingemauert.

Da sieh in der Kähe von Spital, nur durch einen Bergrücken getrennt, das berühmte Kloster

Millstatt nm gleichnamigen See befindet, so lenkte ich dahin meine Schritte.

Es ist zwar im Jahrlmche der C'entral-Commission
,
IV. Band, von Freiherrn v. Ankers-

hofen eine ausführliche Beschreibung mit Illustrationen, und in den .Mittheilungen“, I. Band,

vom Pfarrer Georg Palutschnig auch eine grössere Notiz enthalten; trotzdem aber kunn ich

nicht umhin, dieses höchst interessanten Baues wieder zu erwähnen.

Der Weg führt einen Hügel hinan, auf dessen jenseitiger Abdachung die kleine Kirche

St. Wolfgang sieh befindet. Der Thurm hat noch ein frühromanisches Doppelfenster mir

einer Mittelsäule um! dem häufig vorkommenden Sattelenpitäl. Vor der Kirchenthüre siitd

Überreste von Mannorplattcn mit romanischen Relief - Ornamenten als Pflaster benützt, ein

Beweis, dass hier ein romanischer Bau gestanden sein muss. Der Chor ist achteckig und

gothisch geschlossen, das Schiff aber ein neuer Zubau. Möglich, dass cs früher mit einer

Holzdecke versehen war. Auf einem Kirchenkasten steht ein ganz gut erhaltener, hübsch

XI. s
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«jc-sclui itztc-r und polvchromirtcr gothischer Flügelaltar mit dem heil. Wolfgang; er nur seinerzeit

der Hauptaltar, jetzt steht er verstaubt beiseite. Ob dieser Altar jemals wieder seiner Bestimmung

zurückgegeben werden wird?

Tin Thale unten zieht sieh der tiefgrüne reizende See hin, ein prachtvoller Anblick. Mill-

statt mit dem Typus des Mittelalters steigt vom Ufer sanft in die Höhe und gewilhrt einen ganz

cigenthiimlielien Eindruck. Die Ruinen der Wirtschaftsgebäude sind von einem kurz vorher statt-

gehabten Brande noch geschwärzt, in ihren Räumen sieht man romanische Marmorsäulen mit

'Wiirfelcapitälen, der Thorthurm hat ein Zeltdach, eineu kleinen Dachreiter, Schiessscharten, gothi-

sche Fenster und Wappenschilder, die einzelnen Gebäude haben erkerartige Ausbauten.

Überraschend ist der grosse Hof.

An einer Seite zieht sich int ersten Stock-

werke eineGallerie hin, deren Bögen von

romanischen Säulen getragen werden:

dieselben Italien eine mannigfaltige Capi-

tälbildung, von der primitivsten bis zur

reich ornamentirten
;
es gibt tla Würfcl-

capitäle, aufgesetzte Kämpfer mit Relief-

Flechtwerk, Schncckencapitälc und sol-

che, die einem umgekehrten Fusse glei-

chen, wie diese Bildung auch in Viktring

vorkommt. Die Säulenftisse haben durch-

wegs die Eckknollen. Der andere Tlieil

zeigt die bekannte italienische Gallerie-

Architcktur mit Vignolaischen dorischer

Säulen. Die offenen Stiegenausbauten,

Vorkragungen, Eckpfeiler, vermauerten

Spitzbogen, gothischen Thür- und Fen-

stergewände geben diesem Tlieile ein

pittoreskes Aussehen, und würde der

Arcliitekturmaler Itier treffliche Studien

machen können.

Für den Archäologen sind nur die

Details interessant, besonders die roma-

nischen Säulen, welche ursprünglich einem Kreuzgange angchört haben dürften. Möglich, dass ein

solcher mit dem noch bestehenden Kreuzgange in Verbindung gestanden hat, denn die Säulen

gehören derselben Zeit an. Die phantastischen Oapitäle, theilweise in dem Jahrbuchc abgebildet,

geben ein sehr anziehendes Studium. Originell ist das Löwencapitäl
,
Fig. 2, wo übers Eck die

Körper zweier Löwen in einem Kopf zusammenlnufen ; auch der Fuss mit den sternartigen Eck-

stücken sieht eigcnthUmlich aus. Man muss gestehen
,
dass jedes einzelne Capitäl der Abbildung

werth ist.

Höchst pittoresk ist jenes gekuppelte Säulcnpaar, welches auf einer Bestie ruht, auf deren

Rücken eine weibliche Figur reitet, die das Unthier in den Schwanz beisst. Ein Säulcncapitäl

wird sonderbarerweise durch eine Kugel gebildet, die auf einem Geflechte aufsitzt und oben den

Bogen durch ein Sattclglied unterstützt.

Die Eingangsthür, welche aus dem Kreuzgange in die Kirche führt, ist jedenfalls das

Interessanteste; jedoch ist kaum anzunchmen, dass dieses l’ortal ursprünglich so angelegt war,
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da die Bogen ganz unconstructiv und ohne architektonische Entwicklung auf den beiden Säulen

aufsitzen. Wahrscheinlich war einmal darüber ein Rundbogen geführt.

Fig 3 zeigt eine weibliche Figur an der einen Seite des Thürgewiinde». In faltigem ge-

schürztem Gewände mit einer starkvorragenden Kopfbedeckung, auf welcher der Sturz aufsitzt,

steht diese Gestalt auf einem Drachen, in den Hiinden einen dicken Stab, den sie dem Unthier

in den Rachen stösst. Die Figur hat schlanke Verhilltnisse und das Gewand reiche Falten; an der

Kopfbedeckung, am Halse, so wie an dem Saume des Kleides ist l'erleuschmuck angebracht.

Der Drache mit Flügeln hat einen stark verschlungenen Schweif.

Kig. 5.

Die am gegenüberstehenden Thllrpfosten im Relief gearbeitete Figur lullt ein Buch in den

Hunden. Sic dürfte die Religion und die Bekämpfung des Unglaubens darstellen. DieThilr-Cham-

brane hat eine reiche romanische Gliederung, jedoch ohne Ornament, Die beiden fhmkirendeu

Säulen , Fig. 4 und 5, sind ebenfalls büchst phantastisch gebildet. Die Säule Fig. 4 hat ein Capi-

tal mit weiblichen nackten Halbligurcn, zwischen welchen sich geripptes Blattwerk einschiebt.

Auf diesem Capitäl sitzt ein Kämpfer von grosser Ausladung auf und ist zum Theil in die Wand
eingelassen. Ein Fratzenbild mit stylisirten Löwenmähnen und einem grossen wulstigen Rachen

8 *
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i«t über Eck ;iii diesem Kämpfer im Relief ausgcmeisselt; in diesem Radien liegt eine Figur mit

langem Gewände,

Unmittelbar auf diesen Kitnijtfcr stützt sieh das unregelmässige Gewölbe ohne Rippen in

sehr flachen, aus zwei Segmenten gebildeten Spitzbogen. Es ist keinerlei Zusammenhang mit den

tragenden Säulen zu bemerken, wesslmlb ieh die vorerwähnte Vermuthung aussprach, dass dieses

l’ortal ursprünglich anders gestaltet gewesen sei.

Am Füssc dieser Säule stellt eine weibliehe Figur, die eine kniende männliche Gestalt an

einer Kette hält. Das Gesiebt der männlichen Figur, mit halbgeöffnetem iluude und der sicht-

baren Zunge hat etwas Gedrucktes und Ungeschlachtes.

Das Gapitäl der zweiten Säule wird von Figuren gebildet, welche thoilweisc durch breites

Blattwerk gedeckt sind. Am Kämpfer darüber ist Uber Eck ein Greif mit rückwärts sehendem

Kopfe und starker Bewegung germissclt. Auch iiier setzt sieh das Gewölbe
'.'j wie bei den anderen Säulen an. Am Kusse dieser Säule steht eine weib-

liehe Figur mit einem Kreuze in der Linken, während die Rechte eine

LT'
1 "Y'j \ dcmiitllig zusaumiengekaucrte iniiimlielie Gestalt, deren Haar und Bart

röäSfce» die gehräuchlieli romanische Stylisirung lmt, am Schnnrbart hält. Noch
*— — - - ist ein Relief, Fig. 0, eine weibliche Figur mit einem Greif, an dem einen

*’
‘ Thorgewämle cingefiigt.

Eine Reihe von Stufen in Viertelkreisform führt zu dein Eingänge hinauf. Man kann sieh

nichts pittoreskeres denken, als dieses Portal im Zwielichte des Kreuzganges, diese phantasti-

schen Darstellungen mit einer ziemlich rohen Technik und der mystischen Symbolik, welche

die Gestaltungen umhüllt, und mit dem dunklen Farbenton des feuchten Steines.

Die Kirche selbst ist itn Querschnitt sowohl, als auch im Grundriss, wie schon erwähnt, im

Jalirbuche IV der Central - Commission dargestellt worden. Auffallend schön sind mehrere Grab*

steine aus Marmor in ursprünglicher l’olychromie, die Rüstungen in Silber mit vergoldeten Ver-

zierungen, die Schrift weiss auf dmikelrothein Grunde, die Gewänder alle in Farbe.

Die Sculptur wird durch diese Behandlung in Farbe wesentlich gehoben. Solche Muster-

bilder von wohkrhaltcner alter Pidycliromie gehören zu den Si henheiten.

Die romanische Vorhalle hat ebenfalls phantastische Seulpturcu, dabei aber schöne Ver-

hältnisse. Auch hievon sind Details im Jahrbuche gegeben.

Überraschend ist das Frescobild an der Fahnde der Kirche, das jüngste Gericht darstel-

lend. Die grossartige Coinpositinn In deckt eine Fläche von sechs Qiindratklaftem. Phantastisch

sind die Gestalten im Hiillenpfuhl
;

sie könnten IIölIenbreugluTacke Studien sein. Wundervoll,

in grossen Linien ungeordnet, sind die zur Himmelspforte ziehenden Bischöfe und Fürsten,

worunter die habsburgUchen I’rolile auffallen. Sinnig und weich sind die Köpfe der Seligen

gehalten, unter denen sich Klosterfrauen und eine Schaar Waisenkinder befinden. Unbegreiflich

ist die minutiöse Ausführung, welche beinahe die Manier der Miniaturen an sielt trägt. Die

Dessins an den reichen Gewändern sind eben so sorgfältig im Detail durchgeführt, wie die Köpfe,

Küsse und llUndc, und dabei ist ein Reichthum an Gedanken, eine Phantasie entwickelt, die

unser Staunen erregen muss. Ein Wappen
,
welches in einer Ecke angebracht ist, hat die Schild-

form des XVI. Jahrhunderts, welcher Zeit man diese Arbeit zusehreiben kann. Auch nach der

Behandlung der reichen gebrochenen Falten, so wie der architektonischen Umrahmung muss

man die Ausführung dieses Bildes in jene Zeit versetzen. Das Uber dem Kirchhofeingang ange-

brachte Frescobild ist ebenfalls bcachtenswerth
;
es stellt Christus als Heiland der Welt vor, ihm

zur Seite stehen der hi il. Domitian und St. Georg in reicher Rüstung. Es dürfte nur wenig

älter sein als das grosse Bild an der Kirche.

Digitized by Google



ÜSOtllllKttnUT ClO:l: £>t£ MITTEl.AI.TEIil.ieillN KuiCIIES IS KäiiNTEN.

K» scheint
,

«lass in Kärnten gegen das Ende des XV. und zu Anfang des XVI. Jahrhun-

derts die Malerei sowohl in Freseo als in Tempera sehr florirt habe und dass besonders an den

Fliigelaltäron tüchtige Meister arbeiteten. Allenthalben findet inan Malereien von vorzüglicher

Technik und richtiger Zeichnung, dabei meist mit schönen architektonischen Beigaben, wie z. B.

in Kirehlmch im Gnilthale.

Ein grosser hübsch getäfelter Saal im Klostergcbiludc ist crwiilmenswerth, so wie «lie allent-

halben an «len Profangebüuden noch vorhandenen mittelalterlichen Details. Der Ort mit den aua-

gedehnten Klostergebiluden macht einen bleiben-

den Eindruck : man sieht hier noch ein Stück

Mittelalter, welches die in neuerer Zeit gebauten

Häuser nicht abzusehwilchen vermögen. Für jeden

Architekten, der sieh mit der mittelalterlichen Form

beschäftigt, so wie für den Archäologen wird ein

Ausflug nach Millstatt von hohem Interesse sein,

aber selbst der Naturfreund wird sich von der

reizenden Lage des Sees und seiner Umgebung

befriedigt fühlen.

Im unteren Drauthale besuchte ich V ö 1-

kermarkt mit der in der Niilie befindlichen

Ruprechtskirche. Ursprünglich ein einfacher

Basilikenbau mit flacher Decke, jetzt eingewölbt.

Ein gothischer Capellenzubau schliesst sich an

die Kirche. Ein massiger Thurm bildet den Ab-

schluss des ganzen Baues. Obwohl durch Restau-

rationen verunstaltet, sind am Thurme noch einige

Details aus der frühem Periode erhalten, und zwar,

solche die den Charakter des Ziegelbaues an sieh

tragen: so zwischen den Lisenen der ersten und

zweiten Ilöhcnabthcilung; die Mauerblcnden und

ein kleiner Fries.

Bemerkenswerth ist das Portal Fig. 7 ,
wel-

ches den Rundbogen in eigenthtimlieher Weise mit

Rosetten ausgefüllt hat; die Wirkung ist ganz gut.

Die Thürgewünde sind einfach und haben die be-

kannte romanische Gliederung am Kilmpfergesinis.

Auch im Thurme, welcher als Rumpelkam-

mer benützt wird, ist aus der früheren Periode

ein Glasfcnstcr im guten Zustande erhalten. Es

stellt die beiden Bischöfe St. Rupertus und St. Nikolaus im vollen reichen Ornate mit Rundstab

und Infel dar. Die Bilder sind rundbogig abgeschlossen und mit Perlenstäben und Ornamenten

eingerahmt: die Farben sind trotz Staub und Spinnengewebe von intensiver Wirkung'.

Auch ein kupfernes Räuchergefilss, Fig. S, welches noch in Verwendung ist, verdient

Beachtung. Es gehört der spätgothischen Periode an und zeigt, mit welch einfacher Technik die

Kleinkünste jener Zeit ihren Erzeugnissen den Stempel der Kunst aufzmlrückeu verstanden

haben. Der Form nach polvgonisch, sind die Rauchlöcher einfach aus dem Kupferblech geschnit-

ten, und bilden durch die masswerkartigen Formen die eig«-ntliche Verzierung an diesem Gefllsse.
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Rechts beim Eingang in den Kircliliof stellt eine kleine Rundeapelle mit polygonein Chor-

abschluss. Unter der Capelle ist ein theilweise verschütteter Gruftraum. Diese Capelle dürfte zu-

gleich mit dem Kirchenbau entstanden sein; sie hat jedoch keinerlei architektonische Details, welche

als positiver Anhaltspunkt filr die Krbauungszeit dienen konnten. Es ist sogar möglich
,
dass der

polygone Ausbau eine spätere Zutliat ist und die sonst gebräuchliche halbrunde Apsis ersetzt

hat, da die Fenster des Abschlusses mit stumpfen Spitzbogen geschlossen, jene des Rundbaues

aber halbkreisförmig gebildet sind.

In Vülkennarkt selbst ist die Stadt-Pfarrkirche ein ganz interessanter Bau. Schon das

romanische Portal mit dem spätgothischen reichverzierten Eisenbeschläge. Fig. 9, erweckt

Interesse. Die Portalsäulen haben die bekannten schneckenartigen Knorren, welche gewöhnlich

den runden Kchinus mit dem eckigen Abakus vermitteln. Die dazwischen liegenden Ecken sind

Fi*. !>

mit Hohlkehlen und Rundstäben gegliedert, darüber läuft ein reich mit. Rnndstäben
,
Plättchen

und Einziehungen gegliedertes Sims, auf welchem die Bogenprofile aufsitzen, theilweise durch

eine Art Sockel vermittelt, welche Behandlungsart in die erste Hälfte des XIII. Jahrhunderts

fällt. Der Sturz ist gothiscli mit gekreuzten Rundstäben, und dürfte gleichzeitig mit dem Thor

und dem Beschläge angefertigt worden sein.

Die drei breiten Spangen, welche jeder Thorflügel hat, sind mit leichteren Eisenschienen

in schwunghafter Form verbunden, an den Ausläufern wurden aber zierliche Ornamente von

wechselnder Form angebracht. Noch kann man Überbleibsel der Farben, roth und blau, sehen,

welche in den Zwischenräumen der Ornamente aufgetragen waren und mit dem verzierten

Beschläge auf dem dunkeln Eichcnholzgrund des Thores eine bedeutende Wirkung machen

mussten. Auch der Thürklopfer, Fig. 10, gehört zu dieser schönen Arbeit.

Die Thurmanlagc und Vorhalle mit dem beschriebenen Portal sind romanisch, nährend

der übrige Ban, dreischififig mit erhöhtem Mittelschiffe, dem XV. Jahrhundert angehört; denn zu
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dieser Animlime können wohl die im Dreieck abgekanteten Pfeiler am Chor und der Dreifältig*

keitscupelle führen. Selir interessant sind die Capitälauflüsungen der Dienste in der Dreifaltig-

t'ig- 10.

keitscupelle. Es sind nämlich figuralisohe

Darstellungen. Ganze Figuren als Wappen -

träger, die tun das Capitill gebogen sind: ein

Mann zwischen zwei Frauen, von denen die

eine sieh die Hanre rauft und die andere dem

Manne zu schmeicheln scheint; ferner eine

Figur, welche von einer zweiten am Fusse

festgehalten wird. Diese Figuren sind in

wagrechter Richtung um das Capital gelegt.

Als Vorkragung sind zwei possirliche

Gestalten, ein Männlein und ein Weiblein,

gemeisselt: leider ist das letztere beschädigt.

Sehr picaut ist die Anordnung eines

Hündels Rippen im linkseitigen Schiffe, wel-

che auf einer Console aufsitzen, die aus einem

wappentragenden Kugel besteht, der gerade

in die Gliederung des Scheidebogens einge-

lassen ist. Auch an der Sacristeithür sind

Consolen unter den Fialen angebracht, wo-

von die eine zwei verschlungene Schlangen,

die andere einen Bestienkopf mit Drachen-

fliigcln vorstellt.

Auch hübsch gearbeitete Baldachine

mit unten angebrachten Consolen linden sich

an einem Pfeiler in der Kirche. Das Nctz-

gcwölbc ist reich
,
wodurch dieser Bau sehr

lebendig wird; schade, dass der unglückliche **

Einbau des Orgelchors so störend wirkt! Leider habe ich diesen abscheulichen Gebrauch in Kärn-

ten so häufig und in der plumpesten Weise ausgeführt gefunden. Es liegt darin ein trauriger

Unterschied zwischen jetzt und einstmals.
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Aussen sind, wie an den meisten Kirclien in Kllrnten, viele Grabsteine angebracht. Eine

lnibsclie Zusammenstellung, welche aus einem Strebepfeiler hervorragt, ist ein „ewiges Liebt“,

darunter ein Weihbrunnkessel mit einem Wappenschild, auf welchem ein Stcinmetzzeichen steht.

Noch ist zu erwähnen die scheine Todtenleuchte vor dem Portale, Fi". 11, mit der Jahr-

zahl 1477. Es ist dies eine achteckige Säule, deren viereckiger Sockel durch Wasserschläge

vermittelt wird. I ber dem ersten Abthcilungsgcsimse ist ein im Halbkreise abgeschlossenes

Thürehen angebracht, um darin die Lampe aufzuziehen. Das Thtlrchen ist aus Eisenblech mit

einem eisernen Rahmen. Das .Schlüsselloch ist mit flachem aufgenietetem Blattwerk verziert.

Ober diesen) Thiirchcn ist eine Inschrift mit der Jahrzahl 1477. Ein zweites Sims tlieilt die Säule

nochmals; die darüber stehenden Flächen beleben Vierpässe. Beim eigentlichen Lichtgehäuse

vermitteln gegliederte Wasserschläge das Achteck in das Viereck, und ein Gesims sehliesst den

unteren Thcil, in dem es an den vier flankircnden Fialen - Sockeln aufsteigt. Vier spitzbogig

geschlossene Fenster lassen dos Licht der Lampe durchschimmern und sind mit runden verblute-

ten Scheiben geschlossen. Als Krönung sind Giebel mit Kreuzblumen und Knorren angebracht,

welche sich an Fialen anschliessen; ein steinener Helm mit Kreuzblume und Rosen an den Kan-

ten sehliesst diese Lichtsäule ab. Es ist ein schmuckes Stück Arbeit mit schönen Verhältnissen

y
Fi«- öl-

lind lebendiger Gliederung, und dient als Beweis, wie alles und jedes in jener Zeit künstlerisch

behandelt und bis ins kleinste Detail mit Vcrständniss und Liebe durchgefiihrt worden ist.

Stift Griffen, das letzte Object, das ich besuchte, liegt eine kleine halbe Stunde vom

Markte Griffen in einem anmuthigen Tliale. Die Klostergebäude bilden einen stattlichen Complex;

namentlich machen es der rückseitige Thcil, die Befestigungsmauern mit Wehrgängen und der

mit Sehiesslörhern versehene, noch bewohnte Kckthurm interessant.

Der vordere Thcil ist ein Renaissancebau mit den beliebten italienischen offenen Gängen.

Das Stift hat zwei Kirchen dicht neben einander. Die vordere Kirche Marin Ilnsbach.

welche zur Zeit der Vergrösserung des Klosters mit einer Barock-Fa^adc beglückt und auch im

Innern derartig zugerichtet wurde, ist ein einfacher dreischiftigcr Basilikenbau aus der romani-

schen Periode. Die Kirche hatte eine flache Decke im erhöhten Mittelschiff. Die Auskragungen

der Gurtbögen zeigen romanische Gliederungen. Die Fenster sind einfach abgeschrägt und mnd-

hogig. Ein Opferstock, ein Lberrest aus der romanischen Zeit, ist bemerkenswert]) : es ist näm-

lich ein .Stück gegliedertes Thiirgewände , dessen Hohlkehlen mit kleinen Fünfblattrosetten ge-

schmückt sind. Auch der Taufstein, Fig. 12, ist ein interessantes Werkstück; der obere Tlieil

ist spütgothisch
,
der untere romanisch. An der Vermittlung des viereckigen Fusses mit dem acht-

eckigen Schafte sind in spitzbogenartigen Ausschnitten Sculpturen angebracht, Fig. 1 3, nämlich

ein Ornament mit umgelegtem Blatt, ein weiblicher Kopf, der Kopf eines Mönchs mit Tonsur.
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und der eines Narren mit der Narrenkappe. Obwohl man aus dieser pikanten Zusammenstellung

auch eine tiefe Symbolik herauskltigeln könnte, so glaube ich doch, dass es eben nur der Humor
des Herrn Steinmetzen war, der diese Zusammenstellung erfunden hat.

Wie wenig derlei interessante Reste beachtet werden, zeigt der Umstand, dass ich den

hochwtirdigen Herrn Pfarrer des Stiftes erst darauf aufmerksam machen musste, und erst aus der

Zeichnung erkannte der geistliche Herr die sonderbaren Motive dieser freilich bis zur Unkennt-

lichkeit verstaubten Sculpturen

Die kleinere Kirche hat einen Mittelthurm mit vier Giebeln und spitzem Helm; er ist

massig und erhebt sich nur wenig' über das Kirchendach. Derselbe stammt jedenfalls nocli aus

der romanischen Periode, was schon die mndbogigen einfach abgeschrägten Fenster vermu-

tlien lassen.

Das Hauptportal, mit einem Kreuze im Tympanon, und das Seitenportal sind romanisch,

und hnbeu in der Detailausftlhrung Ähnlichkeit mit dem vorangefilhrten Opferstock.

In dem Seitenschiff ist oberhalb der aussen angebrachten Stiege ebenfalls ein romanisches

Doppelfenster mit einer Mittelsäule erhalten geblieben; daB Capitäl hat ein eigenthilmliches Blatt-

werk, welches an Wasserpflanzen erinnert, der Fuss ist mit Kckknollen versehen.

Dieses kleine Seitenschiff mit dem Thurme dürfte früher bestanden haben
;
an dieses mag

der Erweiterungsbau so wie der Cliorabscliluss in gotliischem Style angefligt, das alte romanische

llauptportal aber in die Mitte der Faijadc gesetzt worden sein, wodurch die Gestaltung der jetzi-

gen Vorderansicht erklärt werden kann.

An der alten Wehrmauer fällt ein eingefügtes Relief aus rotliem Sandstein auf: welches die

heil, drei Könige darstellt. Diese Sculptur, obwohl roh in der Technik, ist doch durch die Ge-

wänder und die Behandlung der Kronen interessant. Schade dass nicht mehr die ganze Dar-

stellung vorlianden ist.

Somit nehme ich Abschied von den alten Bauten, leider mit der traurigen Überzeu-

gung, dass trotz der naheliegenden interessanten Werke der alten christlichen Kunst, bei den

neuen Kirchenbauten ohne Verständnis* vorgegangen wird, und meist der nächst bekannte Bau-

meister oder im besten Falle ein Landcs-Baubeamter den Plan für die Kirche anzufertigen be-

kommt
, und der Herr Pfarrer mit seiner neuen geräumigen lichten Kirche mit bequemer Sacri-

stei nicht nur ganz zufrieden ist, solidem darin sogar einen Fortschritt erblickt. Einen Beleg

liicfür, auf den ich hinweisen möchte, liefert der Ort Griffen, dessen neue Kirche gerade während

der Zeit meines dortigen Aufenthaltes zur Vollendung kam und in welcher sich keine Spur von

christlicher Kunst zeigt.

Es ist überhaupt sowohl für den Künstler als für den Archäologen sehr traurig, dass man
auf solchen artistischen Wanderungen stets wie ein Proteus umherwandelt und nur selten mit

einem Gefühle von Befriedigung heimkehrt, denn einerseits ziehen uns die Überreste der

früheren Kunst fast magisch an sich und anderseits werden wir von den drei Dämonen der

Zerstörung, der Vernachlässigung und der widersinnigen Ausbesserung oder soge-

nannten Restauration auf das unangenehmste abgestossen, so dass in vielen Fällen männliche

Ausdauer, grosse Lust an der Sache und ein wahrhafter Gleiebniuth dazu gehört, um sieh in

seinen Studien nicht stören zu lassen.

Was aber dabei am meisten verletzt, ist das, dass man in allen Filllen auf das Grundclcment

vergass, welchem die Kirchen überhaupt ihr Dasein, so wie ihre Details und ihren Schmuck ver-

danken; nämlich den rein christlichen Sinn und das fromme Streben, den Ort, an welchem der

Schöpfer des Weltalls verehrt werden soll, so edel, so ganz, so harmonisch hinzustellen und

zu erhalten, als nur möglich.

XI. 9
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Die Zerstörung, rühre sic nun von äusseren oder von religiösen Feinden her, bleibt

immer ein gräulicher Vandalismus, der durch keinen Grund entschuldigt zu werden vermag.

Aber fast noch düsterer scheint die Vernachlässigung, die man, namentlich im Geiste der

ersten christlichen Kirche, gar nicht recht begreifen kann; denn wie sollte derjenige, dem der gehei-

ligte Ort anvertraut ist, darauf vergessen können, denselben fortwährend würdig zu erhalten! Am
meisten zu entschuldigen wilre also noch eine ungeschickte Ergänzung, denn die Menschen unter-

liegen einer Mode, sie sind Kinder und wollen von Zeit zu Zeit ihr Neues haben. Auch mag hier,

besonders in entlegenen und vereinzelten Thälem
,
die Unkenntniss mit artistischen Bedürfnissen

als ein Milderungsgrund gelten. Nichts dcBto minder wäre es höchst wiinschenswerth und erfreu-

lich, wenn die Thätigkeit der k. k. Ccntral-Commisson überall das Entgegenkommen fände,

das ihr von vielen Seiten zu Thcil wird, und wenn die Herren Conservatoren der verschiedenen

Bezirke in allen vorkommenden Fällen um Iiath gefragt würden. Indessen kann man nicht

läugnen, dass wir uns in dieser Beziehung auf der Bahn des Fortsclirittes befinden und wollen

daher erwarten, dass unser nächster archäologischer Ausflug in Betreff der Ilestaurationen einen

harmonischeren Eindruck bringen werde.
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Maler und Malereien des Mittelalters

im Salzburger Lande.

Vox Dk. J. Sichart.

< Mit 3 Holzschnitten.

)

Obwohl die Forschung; fast an allen Orten rüstig nrbeitet, so liegt doch noch Uber der alten

Kunsttliiitigkeit mancher Provinz unseres deutschen Vaterlandes ein tiefes Dunkel. Zwar werden

immer mehr Kunstwerke des Mittelalters an das Tageslicht gezogen, beleuchtet und abgebildet. Wir

erhalten auch eine immer zunehmende Zahl von Künstlernamen, die in Archiven und BUrgerbüchcrn

entdeckt werden. Dennoch wissen wir von mauchen bedeutenden Gauen und Stäldteu noch gar nicht,

wie ihre Kunstthütigkeit beschaffen gewesen, woher sie ihren Kunstbedarfbezogen haben. Wir wissen

nicht, ob von einheimischen Meistern dieser ganze Bedarf an Malereien, .Schnitzwerken, Geräthcn

gedeckt wurde, oder ob umn im Falle, dass ein Kunstwerk, ein Altar, ein grosses Gemiilde oder

Sculpturwerk nöthig war, sich an einen fremden Meister nach aussen wandte, der eben im hohen

Rufe eines tüchtigen Künstlers stand, so dass die einheimischen Meister nur die gewöhnlichen

Sachen für den Privatgebrauch zu malen, zu schnitzen und zu ciaeliren hatten. Darüber sind wir

bei ganzen Provinzen noch nicht im reinen: sind die Kunstarbeiten des Gebietes autochthon,

(einheimisch) oder blos eingeführte Waare? Dieselbe Frage taucht hier wieder auf, welche dem

grossen Winkelmann beim Beginne seiner antiken Kunstforschungen auf Hellas vorlag.

Unter jene hochwichtigen uralten Culturstlltten, deren künstlerische Verhältnisse der Vorzeit

noch nicht aufgehellt sind, gehört das Gebiet von Salzburg.

Ohne Zweifel hat in Salzburg, von dem die Christinnisirung des deutschen Südostens aus-

gegangen, wo so berühmte Klöster von früher Zeit an blühten, wo der Primas von Deutschland

sass, die Kunst von jeher Pflege und Liebe gefunden. Die vielen Kirchen, Klöster und Burgen

schmückten sieh bald mit einer reichen Fülle von Kunstschöpfungen. Es gab dort stets eine

Anzahl von Malern, Steinmetzen und Bilderschuitzern. Eine Menge von hochinteressanten Kunst-

werken des Mittelalters hat sieh bis zur Stunde in Salzburg und Umgebung erhalten. Dennoch

herrscht noch Dunkel Uber das Kunstleben dieser uralten Stadt.

Wir wissen ja fast von keinem Gemälde
,
von keinem Bauwerke

,
von keiner Statue der

Gegend bestimmt den Meister anztigeben. Nur der Chor der Franciscanerkirclie scheint mir

mit Sicherheit dem Meister Ilanns Netheimer, Steinmetz von Burghausen, der die Martins- und

XI. 10
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lleiligengeistkirche in Landshut, 1
die Kirche in Ncuötting unil den Chor in Wasserburg gebaut,

zugeachriebcn werden zu dürfen. Wenn auch nicht auf seinem gleichzeitigen Grabsteine in Lands-

hut „die Kirche von Salzburg 4 ausdrücklich genannt wllre, so müsste eine Vergleichung dieses

Haues mit dem Chore der Hciligcngcistkirche in Landslrat mit ihren überschlanken seltsamen Rund-

säulen sogleich auf denselben conatruirendcn Meister führen.

Ebenso möchte die Statue der Gottesmutter in derselben Kirche noch das Bild sein, das

Michel Pacher von Bruneckcn ungefähr um 1480 sammt dem Choraltar für diese alte Pfarrkirche

zu liefern hatte. Da dieser Meister aber selbst Maler war, welcher nach der strengen Zunftordnung

des Mittelalters nicht zugleich Statuen schnitzen durfte, so wird er wohl auch bei dieser schönen

Figur nicht als der eigentliche Schnitzer, sondern wie als Erfinder des ganzen Altars auch mehr

als Leiter und Fässer des Bildes zu betrachten sein.

Dagegen sind die herrlichen Statuen, welche man dem berühmten kunsterfahrenen Erz-

bischöfe Tliiemo zuselireibt, entschieden nicht aus seiner, sondern einer viel spätem Zeit (c. 1300).

Die eine (ein Madonnenbild) wird an der Seite des Kirehen-Innern bei St. Peter gezeigt, die

andere im städtischen Museum (St. Katharina), die dritte am Hochaltäre zu Grossgmain. Wer
diese prachtvollen Steinbilder in ihrer geschwungenen Haltung, mit dem überreichen majestäti-

schen Faltengcwande, dem jugendlich milden Ausdrucke der Gesichter und dem gothisirendeu

Charakter der Ornamente (Kronen) näher in das Auge fasst, wird sie nimmermehr in das XI. Jahr-

hundert verlegen können.

Wenn wir also einige Miniuturen, welche wir sogleich besprechen werden, ausnelmien,

dürfen wir wohl nochmals sagen: man weiss fast von keinem alten Kunstwerke in und um Salzburg

den Meister anzugeben. Es gibt also hier noch eine grosse Lücke in der Geschichte der deutschen

Kunst auszufüllen. Ich will hiezu hiemit einen kleinen Beitrag machen. Ich möchte nämlich die

(’bersclmu halten über die mittelalterlichen Malereien, welche in und um Salzburg einst ent-

standen sind und sich bis zur Gegenwart erhalten haben. Zugleich möchte ich die Kamen der

Maler zusammcnstcllcn, welche in diesen Gegenden damals gewirkt haben. Vielleicht wird cs dann

auch gelingen, ftlr das eine oder andere Gemälde einmal den Meister ausfindigzu machen. Ich

glaube aber zu solcher Arbeit dadurch Anlass und Berechtigung zu haben, dass gerade die treff-

lichsten Malereien aus Salzburg sieh jetzt in Bayern befinden, nämlich tlieils in der Hofbiblio-

thek in München, tlieils im Diücesanmuscum in Freising. Dazu kommt, dass ein grosser

Theil der alten Erzdiöcese Salzburg jetzt zu Bayern gehört. Diesen Theil aber hatte ich Ver-

anlassung genau zu durchforschen, als ich in königlichem Aufträge die Kunstgeschichte Bayerns

zu selireiben hatte.

Endlich haben mir auch Salzburger Gelehrte zu diesem Zwecke mit grosser Liberalität

Mittheilungeil aus ihren Collectanecn gemacht, wodurch mir urkundliche Aufschlüsse zu Theil

wurden. Das alles lässt mich hoffen, über diese Frage der Salzburger Malerei einiges Neue und

Interessante zu bringen, obwohl die Kunstwerke Salzburgs schon öfter Gegenstand der Forschung

tüchtiger Schriftsteller’ auf diesem Gebiete geworden sind.

Fragen wir zuerst, welche Überreste der Malerei der romanischen Periode sich

erhalten haben, so ist ihre Zahl sehr beschränkt, während von Sculpturen an den Kirchen-

portalen, in den Schatzkammern dos Domes und von St. Peter, sowie des Nonnbergs (das Elfen-

bein-Faldistorium der Abtissin) und an den Bücherdcckelii in München noch ziemlich viele Zeugen

sich erhalten haben.
,

1 Abbildung in meiner Geschichte der bildenden Künste in Bayern, 11, 8. &08- — 8 Ich meine hier innächst: Schätze

der mittelalterlichen Kunst in Salzburg und Umgebung, von Petzold. Dann: Mitteralterliche Kunstdcnkmale in Salzburg,

von Dr. G. Heider. Wien 1857. Endlich: Öchnaaae, Die Malere» in Österreich. Mittheilungen der k. k. CentraM’ororoission

et«., Jahrg. 1862, S. 207 ff.
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Von Wandgemälden findet man nur mehr jene in der Vorhalle der Nonnbergkirohe.

Diese Brustbilder sind auf die trockene Wand mit Temperafurben gemalt und stellen ohne Zweifel

die Schutzheiligen des Klosters unter romanischen Baldachinen vor. Mir scheinen sie dem begin-

nenden XII. Jahrhundert anzugehören, ’ für diese Zeit trefflich und sehr charakteristisch.

Alle andern Malereien der Epoche gehören der Miniaturmalerei an. In den heiligen

Büchern und mit ihnen hat die Malcrkunst ihre zarten Gebilde gerettet. Von den miniaturirten

Werken, die man in Salzburg noch trifft, steht das berühmte Antiphonar im Schatze von

St l’eter oben an. Es enthält an 500 Miniaturen und Initialen, auf Goldgrund mit blendender

Farbenpracht ausgefUhrt, Scenen der heiligen Schrift und der Legende der Heiligen, vorn das

Dedicationsbild (St. Kupertus und Virgilius knien vor St. Peter). Die Figuren haben noch den

derben byzantinischen Typus, während die Ornamentik bereits frischer und freier, wie von neuem

Luftzug bewegt, erscheint. Das Buch ist also ungefähr um die Mitte des XIII. Jahrhunderts ent-

standen und hat schon öfter Besprechung gefunden.

Dagegen sind die in München sich findenden Miniaturschätze aus Salzburg noch wenig oder

gar nicht bekannt.

Von den 130 Handschriften, welche uaelt der Säcularisation theils aus der Hofbüchcrei

des Fürstbischofs, theils aus den Bibliotheken des Alumnats, des Domes und der Klöster von

St. Peter und des Nonnbergs nach München kamen, sind 15 mit Miniaturen, zumTheil von hoher

Schönheit ausgcschinückt.

Davon stammen aber nur vier aus der romanischen Zeit. Zwei davon (Clm. c. p. 47 und

65) sind Evangelienbücher. Das eine stammt aus dem XI. Jahrhundert (am Deckel sind zwölf

byzantinische lleliefs in Elfenbein angebracht, Seimen aus dem Leben Jesu von der Verkündung

bis zur Himmelfahrt) und hat rohe Miniaturen der Evangelisten, aber Pracht-Initialen auf Gold-

grund. Das andere, aus dem XII. Jahrhundert hot das Kalendarium vorn und gleichfalls

glänzende Initialen. Das dritte ist ein Gebetbuch* mit zierlichen Zeichnungen des XIII. Sit-

culums, das vierte (1511) ein Cohimentar St. Augustins zur Genesis, der vorn den Erzbischof

Eberhard zeigt, wie er das Buch dem heiligen Rupert opfert (XII. Jahrhundert). Fragen

wir nach den Meistern, die in dieser Zeit in Salzburg gemalt haben, so können wir wohl mit Be-

stimmtheit vermutben, dass dieses Mönche, Cleriker oder Hörige der Stifte gewesen. Denn das

BUrgertlmm war noch wenig entwickelt und die Künstler waren gröstcnthcils noch in den stillen

Klostcrmauem beherbergt.

Wir wissen auch mehrere Namen von Künstlern, welche in dieser Epoche in Salzburg

gelebt und gewirkt haben. Wenn wir abselien vom Priester Alfred, der Meister in jeglicher Kunst

war und den Erzbischof Liutgram (838—58) dem Könige Privina nach Pannonien sandte, sowie

vom grossen Erzbischöfe T h i e m o, der selbst Bildhauer, Erzgicsscr und Former war, so begegneu

uns in den Salzburger Urkunden dieser Zeit besonders folgende Namen: 1

Isingrinus artifex 1180. Wilhelmus lapieida 1200.

Geroldus pietor 11 C0. Perchtoldus aurifex 1200.

Chunradns incisor 1100. Erhardus vitrarius 1240.

Udalricus pietor 1180. Fridericus lapieida 1250.

Ich habe hier nicht blos die Maler, sondern auch die Goldschmiede, Glasmaler, Stein-

schneider und Steinmetzen genannt, weil damals noch alle Künste im Bunde wirkten und hilufig

in einer Person vereinigt waren.

* Trefflich im Farbendruck wiedergegeben bei Dr. llei der in obbenannter Schrift. — 4 Clm. c. p. 101. Kugler hat in

seinen gesammelten Schriften ein Bild daraus initgctbcilL l3d. 1, S. Du. — a (iutige Mittlu-ilung des bochw. Herrn P. Ama-
deus, Convi-nUialen im Stifte St Peter.

10 *

* •
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Wahrscheinlich sind hi<T Meister genannt, welche auch an den erhaltenen Kunstwerken

der Zeit mitgewirkt haben. Aber wir können für das einzelne Werk keinen bestimmten Meister

nennen. Ka ist diese Bestimmung vielleicht auch für jene Zeit nicht möglich. Die Kunst ist noch

mehr typisch, schematisch, mehr Sache der Genossenschaft und der Tradition, die Individualität

vermochte sich noch wenig zur Geltung zu bringen. Daher ist die Nennung des Einzelnmcisters

noch wenig bedeutsam, er folgte der herkömmlichen Tradition in Wahl und Auffassung des Ge-

genstandes, das Werk wurde dann häufig von mehreren Händen in den Kunststuben der Klöster

au8gcftihrt. Dass übrigens auch damals schon reichbegabte und technisch gewandte Meister

hier lebten, zeigen mehrere der genannten Werke, besonders der prachtvolle Tragstuhl der

Abtissin vom Nonnbcrg, mit den nicht genug zu bewundernden Elfenbeinrclicfs, so wie die Gold-

geriithe des Domes und das Antiphonar, das wir oben genannt. Dennoch ist nicht zu lüugnen,

dass im Ganzen die Werke der Kunst auch in Salzburg damals noch den überkommenen, derben,

starren
,

erst sehr allmälig sich mildernden Tvpus der byzantinischen Kunst an sich tragen.

Weit zahlreicher sind die Überreste der Gothik auch auf dem Salzburger Gebiet. Wir

meinen Kunstwerke, die hier zwischen 1250—1530 entstanden sind oder doch aufgestellt

wurden.

Ich sehe wieder ab von den Sculpturen jener Zeit, die noch in vielen Kirchen sich finden

und beschränke mich auf die Gebilde der Malerei.

Die Zahl derselben ist bedeutend und eine umfassendere Schilderung nothwendig.

Wir müssen aber vor allem eine Scheidung treffen. Wir können Bilder der Über-

gangszeit unterscheiden, dann identische Malereien in der Manier der alten Cölncr oder

Nürnberger Gemälde, endlich gegen das Ende des XV. Jahrhunderts Malereien, in denen nach

van Eyck’s Vorgang immer mehr der Idealismus herrschend wird, bis er im XVI. Saeculuru in

derben Naturalismus übergeht.

Die Bilder der Übergangscpochc zur Gothik zeigen den Charakter und das Gepriige,

welches wir an den Miniaturen jener Zeit finden, an den Federzeichnungen zu Tristan und Isolde,

zum Titurel, zum Marienlebcn des Werner von Tegernsee,* zum Liederbuch von Benedictbciicrn

u. 8. f. Es sind überlange, schlanke Figuren mit Bewegung und Ausdruck in Stellung und

Gcberden, aber sonst ohne genauere Individualisirung, ohne Verständniss der Körperform und

ohne realistisches Moment.

Solche Bilder findet man noch im Museum in Salzburg, in Al tenmühldorf und in

F reising.

Im städtischen Museum sieht man alte Wandmalereien, die ans benachbarten Schlossern

stammen. Es sind schlanke nebeneinander sitzende Figuren weltlichen Charakters, wahrscheinlich

Scenen aus Helden- oder Liebesgedichten der Zeit.

Bedeutender ist ein grosses Holzgemälde derZeit in der Pfarrkirche zu Altenmühldorf

am Inn. Dieses Dorf gehörte, wie die Stadt Mühldorf/ Ampfing, Izling, Mettenheim und Zangberg

ziun Erzbistlmme Salzburg. Der Fürstbischof von Salzburg brachte viele Zeit in Mühldorf zu,

ein Pfarrer Conrad von Mühldorf war Ilofcaplan des Salzburger Bischofs (1222). Im nahen

Schlosse Zangberg, einem herrlichen Lustschlosse des Fürstbischofs, wurden Diöcesan-Synoden

gehalten, deren Allbildungen dort noch an den Wänden des Saales zu sehen sind.

Die Kirche von AltenmUhldorf besitzt ein Gemälde der Kreuzigung ‘ auf Goldgrund,

5 Schuh 5 Zoll hoch, 6 Schuh breit, das höchst bedeutsam ist. In der Mitte erscheint Christus am
* Vgl. Kugler's gesammelte Schriften |, Ha und meine Kunstgeschichte Bayerns II, 89. — 7 Vgl. Pflehler, Ocschicbte

des lllsthmns Salzburg 8. 17 ff. — * l>as Bild kam vor 40 Jahren als geliehen in die Pinakothek in München und hing dort

im ersten Saal über der Thiirc mit der Bezeichnung ,byz«utinisch- (I), später „niedcrrhcinisch 1*. Jetzt hat der Pfarrer von

AUenmühldorf sein Kigenthutn zurückgetorderL
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Kreuze hängend, zur Rechten die Mutter Jesu, gehalten von den heiligen Frauen und Johannes,

zur Linken die Kriegsknechte, ein Priester und der Hauptmann, aus dessen Mund ein Flugzettcl

emporgeht mit der Inschrift: Hic est vere tilius dci. Es sind fast durchaus jugendliche, Uber-

schlanke Gestalten mit wenigem einfachen, geraden Faltenwürfe, ohne Naturkenntniss in hellen

frischen Teuiperafarbcn, bei einigen Gewiindern ist Goldbrokat angewendet, der Ilauptmann hat

einen schimmernden •Silbcrhamisch, die Soldaten tragen Kettenpanzer.

Das Gemühle ist ein interessantes Muster der alten bayrisch - salzburgischcn Malerei.

.Sowohl dem Totalcharactcr als den Rüstungen nach muss das Gcmilldo aus der Zeit von circa 1300

stammen.

Eine etwas verkleinerte
,

schmälere Copie des

nämlichen Bildes besitzt das Diüecsan-Musenm in Frei-

sing. Es ist in gleicher Zeit und in gleicher Weise aus-

gofiihrt, in hellen Teinperufarben auf Goldgrund und

stammt aus dem Kirchlein Mössling bei Mühldorf, wo
schon der heilige Rupert gewirkt haben soll. Vielleicht

war in Salzburg ein Kloster, welches die Kirchen fa-

briksmüssig mit solchen Bildern der Kreuzigung versah,

-welelie dann als Iloehnltartnfelu aufgestellt wurden und

einen wundersamen frommen Effect machten, trotz aller

künstlerischen Schwächen. Wir theilen die Gruppe,

welche zur Linken des Kreuzes sich auf dem letzte-

ren Bilde findet, hier in Umrissen mit
(
Fig. 1).

Die zweite, idealische Gruppe von Bildern um-

fasst eine Reihe von Gemälden, tlieils Miniaturen, theils

Tafelgemälden, welche das oben geschilderte Gepräge

der ältesten bekannten Mnlerschulen in Deutschland,

der Cölner, Nürnberger und Prager Schule deutlich an

sich tragen. Die Verhältnisse der Figuren werden kür-

zer, di r Natur nngemesBener. Ein grossartiger breiter

Faltenwurf ziert die Gewänder, die Form der Köpfe ist

rundlich, der Ausdruck der jugendlichen unschuldigen

Freudigkeit, die Darstellung der Leidenschaft oder hef-

tigen Bewegung gelingt wenig. Die Farbengebung be-

wegt sich zwischen wenigen einfachen Farben, ein

etwas bräunlicher Ton dient zur Modellirung und Kräf-

tigung der Gestalten. Der Eindruck dieser Bilder ist

fromm, erbauend, mitunter höchst lieblich und erin-

nernd an die Freuden des Paradieses und seiner Be-

wohner. Zu dieser Gruppe gehören vor allem die Ge-

mälde von drei Altären dieser Zeit.

Zwei dieser Altäre sind in der Kirche auf dem Nonnbergc erhalten. Früher auf den Altären

der Krypta aufgestellt, sind sie jetzt im Singchore oben zur Seite des Hauptthorcs und in der

Sacristei aufbewahrt. Es sind Klappenaltürchen, aus drei Tafeln bestehend, ohne Aufsatz, einst

blos mit Zinnenkrönung versehen. Diese Tafeln sind bemalt mit Temperafarben Buf damascirtem

Goldgrund und stellen einzelne Heilige vor. Der Hauptaltar zeigt in der Mitte die Gottesmutter

mit dem Kinde, St. Barbara und Katharina, St. Rupert und Paulus. Am linken Flügel sehen wir
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an der Innenseite St. Jacob und Ägyd (Crispin und Crispinian? nach Ilei der), an der Aussenseite

St. Georg und Florian. Der rechte Fltlgcl • enthalt innen die Bilder der heiligen Erentrud und

Ottilin, aussen die des heiligen Wolfgang und des heiligen Erasmus.

Der zweite ganz ilhnliehe Altar enthalt in der Mitte die Bilder des heiligen Nicolaus, Wolf-

gang, Blasius, Rupert und Virgil, auf den Kluppen einerseits St. Sebastian und Simon, St Andreas

und Gottfried, andererseits St. Barbara und Katharina, Christus und Magdalena im Garten. Auf

den beiden Flügeln sieht man auch die Stifter des Werkes knien, eine etwas nonnenhafte (?) Frau

und einen Mann, die wohl einer Adelsfamilie der Gegend angehorten und vielleicht eine Tochter

im Kloster hatten. Der Taufname der Frau war Barbara, darum bittet sie nach dem Zeugnisse des

Spruchbandes: „S. Barbara saut Andre pit got für mich“. Der Mann hiess Simon und betet: „heilig

sant Simon pit got für mich“. 9 In der Mitte des Schreins ist ein Wappenschild, auf welchem man

die verschlungenen Buchstaben 1

S

erkennen will (?). — Diese sitmmtlichen Gemälde, halblebens-

gross, sind nicht von einer Hand, aber von einer Schule. Die iiusseren scheinen mehr handwerks-

mässig zu sein, auch die inneren sind nicht ersten Ranges, aber doch bezeichnend, merkwürdig

durch die Kürze der Gestalten, den breiten Faltenwurf, den bräunlichen Ton und das zw:ir nicht

Graziöse, aber Jugendliche, Rundliche der Gesichter.

Weitaus vortrefflicher sind die Bilder einer dritten Altartafel, welche gleichfalls aus dieser

Zeit und Schule stammen und sich jetzt im Diöccsan-Muscum zu Freising befinden. Sie hingen,

noch vor einigen Jahrzehenten im Garten des Capuzincrklosters zu Salzburg und gelangten von

dort durch Herrn l’farrer Gotthart durch Schenkung an ihre jetzige Stätte. Vielleicht kamen sie

sammt der geschnitzten Thiire aus dem Dome zu Salzburg in das Capuzinerklos ter. Sowohl ihrer

Beschaffenheit nach, als auch weil sic durch Angabe des Donators einen Schluss auf Zeit und Ort

der Ausführung gestatten, verdienen diese Bilder hohe Beachtung. Es war ursprünglich eine

längliche Tafel, 7 Fuss (i Zoll laug, 1 Fass 10 Zoll hoch, die jetzt in drei Thcile zerlegt ist, so

dass wir einen Flilgelaltnr vor uns zu haben glauben, wie in der Nonnbergskrypta. Wir geben

zuerst die Beschreibung.

Das Mittclstüek zeigt die Madonna mit dem Christkinde, das als zweiter Adam mit einem

Apfel spielt. Die Gottesmutter steht in Majestät und Grazie zugleich da, in ein tiefblaues reich-

gcfaltetes Gewand gehüllt. Zierliche Engel mit wehenden Flügeln halten im Hintergründe den

gemusterten Teppich.

Zur Rechten der Madonna erblickt man den heiligen Johannes Baptista, den Patron des

Stifters, mit dem Lamme, und links den heiligen Johannes Evangelista , eine jugendliche,

wundermilde Gestalt, auf der Hand den Adler mit dem Spruchband tragend. Auf den Seiten-

flügeln sind angebracht St Petrus mit den Schlüsseln, St. Paulus mit dem Schwert, dann St.

Jacobus mit der Muschel und St. Rupert mit dem Salzfass, endlich St. Magdalena mit der Halben-

btlchsc und St. Martha, den Drachen am Bande haltend, den sie durch das Kreuz, das sie in der

andern Hund trägt, bei Marseille überwunden haben soll.

Zu den Füssen der letzteren heiligen Jungfrau kniet betend der Stifter des Bildes im Ge-

wände eines Chorlicrrn
,
mit weit- und reickge&lteter Roquette. Zum Glücke ist auf dem alten

Rahmen zur Seite auch noch die Inschrift mit dem Namen, dem Wappen und dem Gebete dieses

Stifters erhalten. Die Inschrift lautet, in Minuskeln geschrieben:

Johannes rawehenperger . st. martha . hospita . Xsti . ora pro me.

Damit haben wir Aufschluss über den Stifter, der hier zur heiligen Martha, der Gastwirthin

Christi, fleht um ihre Fürbitte. Es ist jener Johannes Rcichenberger, auch Reisberger und

Räuchenberger genannt, der später den erzbischöflichen Stuhl von Salzburg cinuakm. Er stammte

9 Vgl. Dr. Heider’s Salzburger Kuustdenkmalc S. 35.
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ans einem Geselilcchte der Gegend (Rein Wappen zeigt eine Scheere), ward Domherr, dann von

1403— 1429 Dompropst, nls solelier Abgeordneter des Capitels auf Landtagen (so im Jahre 1409

in Bamberg) und wurde im Jahre 1429 zum Erzbischöfe erwäldt. Die Belehnung desselben geschah

auf dem Reichstage zu Nürnberg, das Pallium erhielt er in Rom. Sofort trat er als Reformator von

Seckau, Lavant und St. Peter auf, zeigte sich ebenso gross als Hirte wie als Fürst und Krieger

gegen die Hussiton und starb im Jahre 1441.

“

Da das Bild dieses Namens noch nicht die Insignien der bischöflichen Würde trügt, son-

dern blos das Chorgewand der Domherren, so ist die ganze Tafel ohne Zweifel noch vor der

Erwählung Johann's II. zum Erzbischof bestellt uud ausgefUhrt worden also zwischen 1400 bis

1429.

Fig. 2.

Die Bilder dieser Tafel sind das beste, was bisher im Salzburger Land von Malereien

gefunden worden. Sie mahnen an die werthvollsten der altfcölnischen Gemälde, mit ihren idealen

schlanken, kindlichen Gestalten, rundlichen Köpfen, breitem Faltenwürfe der Gewänder und

bräunlichem Tone des Incarnats. Sie werden beim ersten Anblick durchaus für altcölner Arbeiten

lf Vgl. hierüber: llumlii Metropolis Salisburgcnais p. 18. Metzger p. 486. Püchlcr, Geschichte von Salzburg S. 245.
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gehalten. Da aber alle Bilder dieser Zeit und Gegend im allgemeinen gleichen Charakter zeigen,

ist die Annahme, die Bilder seien in Cüln gefertigt, nicht erlaubt. Sondern wir dürfen nicht

zweifeln, dass der bedeutendste Meister jener Zeit in Salzburg mit dieser Arbeit betraut gewesen.

Wir geben das Mittelbild in leichten Umrissen in Fig. 2.

Daran schliesst sich ein AltUrchen mit Fitigeln im städtischen Museum zu Salzburg.

Als Mittclbild sehen wir eine Anbetung der drei Könige angebracht, auf den Flügeln einzelne

Heilige. Das Ganze, obwohl von gleichem Typus in Auffassung und Ausführung, ist doch viel

roher, handwerksmässiger. Die Gestalten sind auch bereits kürzer, gedrungener. — Kine höhere

Stufe im Kunstwcrthe nimmt wieder ein Altar mit Flügeln ein, der sich in Freising befindet. Kr

stammt aus der bedeutenden Vicariatskirche Weildorf bei Teisendorf. Das herrliche grossartige

Madonnenbild, das einst den Schrein dieses Altars füllte, steht noch in der Vorhalle jener Kirche,

während man den Schrein selbst vor Jahrzehenten aus der Kirche gestossen hat. Dieser Schrein

ist für die Geschichte des Altarbaues von höchstem Interesse. Es ist noch durchaus Steinarchi-

tektur, aber in Holz ausgeführt, ein Kasten, der oben zum Baldachin auswächst im Eselsrücken-

bogen ,
mit grossartigen Kreuzblumen am Schlüsse und Laubbossen auf der Wandung. Die

Krönung bildet feingeschnittenes Masswerk in den einfachsten Formen des Drei- und Vierpasses.

Das Innere des Schreins ist mit Blau in Srnnlto ausgesehmückt und mit Sternen übersäet. Die

Flügel sind mit 10 Gemälden versehen, an der. Vorderseite auf Goldgrund, an der Rückseite auf

blauem Grunde, wobei die Heiligenscheine in Gold erhöht aufgesetzt sind. Thcile einer Landschaft

tauchen aus dem Goldgründe auf.

Die Gegenstände der Darstellung sind folgende: Auf der Innenseite der Flügel finden wir

die Verkündigung (der Engel als Dincon); die Geburt in Bethlehem (am Boden stehen

Waschwännchen und Wiege, Maria betet das Kindlein in der Mandorla au, St. Joseph sitzt abge-

wendet, nachdenkend über diese Mysterien, Gott Vater blickt segnend aus den Wolken herab);

dann die Anbetung der drei Könige (diese sind noch gleichfarbig, keiner hat schwarze Haut-

farbe, nur im Alter sind sie verschieden); dann der Heimgang Mariä (die Gottesmutter stirbt

kniend, gehalten vom heiligen Johannes, umgeben von den betenden und weinenden Aposteln).

Auf der Rückseite der Flügel sind angebracht die Heimsuchung (die beiden jungen Frauen

umarmen sich); dann die Beschneidung (die Juden mit Spitzhüten) : die Opferung im Tempel

und endlich die Flucht nach Ägypten (Maria reitet auf dem Thierc, das St. Joseph führt, im

Hintergründe eine altdeutsche Stadt). Höchst merkwürdig scheint auch, dass auf den oberen

Zwickeln der beiden Flügel vier Propheten mit Spruchbändern angebracht sind, stattliche ehr-

würdige Gestalten, trefflich charakterisirt. Obwohl diese Bänder seltsamerweise nicht beschrieben

sind, dürfen wir doch annehmen, es seien die vier Propheten, welche von den Scenen des Lebens

Jesu geweissagt haben, nämlich Isaias, Oseas, Michails und Ezechiel. Wir finden dasselbe Motiv

bereits auf dem berühmten gestickten Antepcndium des Doms von Salzburg,“ wo bei jeder Dar-

stellung oben im Zwickel der sie verkündende heilige Schriftsteller erscheint, und dann auch auf

dem Genter Altäre des Johann van Eyck.“

Was den Charakter dieser Bildwerke betrifft, so ist es der oben angedeutete; die Gestalten

sind kurz gehalten, mit rundlichen kindlichen Gesichtern und regelmässigem breiten Faltenwürfe

der Gewänder; die Frauen sind graziöser, gelungener als die Männer, mit Ausnahme der Prophe-

ten, in denen ein realistischer individualisirendcr Zug und frisches Leben sich bemerkbar macht.

In Betreff der Technik ist zu bemerken, dass alle diese Gemälde mit einfachen Temperafarben

i! Abgebildet bei Petzold im a. W. und von Cameaina in den Mittheilungon, Jahrgang 1862- — '* Abgebildet bei

Waagen, üeachiebtv der Malerei 1, S*. 81.
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ausgefllhrt uml mit Lasuren versehen sind. Sur hie und da scheint ein schärferes Licht mit 01-

farlie aufgesetzt zu sein. Es sind bei den Figuren fast nur vier Farben angewendet, ßrokat-

gewitnder fehlen ganz. Dieser Altar ist wahrscheinlich zwischen 1420 und 14.r>0 entstanden.

Wir geben eine Abbildung der Geburt Christi in Fig. 3.

An dieses grössere Werk schlingst sich eine Tafel in Freising, 4 Fuss hoch, welche aus der

Kirche in Marzoll bei Iieichenhall stammt. Sie zeigt die Figur der Gottesmutter mit dem Christ-

kinde, zur Seite die heiligen Jungfrauen Katharina und Barbara, wieder etwas längere Gestalten

mit naiven Kindergesichtern, klei-

nen runden Köpfen und etwas

ungeordneten Falten — alles auf

Goldgrund, schon handwerksmlts-

siger in Zeichnung, in den Farben

mehr erstorben, l'nten sieht man

das Wappen des Ludwig Fröschl

von Marzoll (Siedherr von Heichen-

Imllj und seiner Gemahlin Ursula

Treugeck. Das Bild kann als Vo-

tivbild etwa 1450, wo die lkirat

beider geschah, in die Kirche ge-

kommen sein.

Zu dieser Gruppe 11 gehört

auch noch das ausgezeichnete Bild

der MndonnaimAh renklei d c,

das sich jetzt im bayerischen Na-

tionalinnscnm in München befin-

det. F.s wurde von mir unter der

Bedachung des Pfarrhofes in Pi-

ding aufgefunden und soll früher

das Mittelbild des Hochaltars der

Kirche gewesen sein. Es stellt die

Gottesmutter dar, betend, im

ttlirengeschmUckten Kleide
,

wie

sie der Sage nach am Tage ihrer

Vermahlung gekleidet war. Das

Urbild soll sich in einer Kirche zu

Mailand befinden, alte C'opien sind

in St. Peter bei Salzburg, in der

oberen Pfarrkirche zu Bamberg,

in München (?), in Freising und

in Gelbersdorf (bei Moosburg) zu

Beben.“ Das Gemälde aus Piding, das früher zu Salzburg 15 gehörte, zahlt zu den vortrefflichsten

Gemälden der Zeit und ist schon öfter wegen seines Kuustwerthes gewürdigt worden." Es ist

vom Jahre 1400.

n Dip Altärcben aus Pähl bei Wvilheim hichor in lälilcn (Schnaase;, haben wir keine Berechtigung. — Bei diesem

Hilde v. e. t-KKt »lebt die Inschrift: Du ist dio Jungfrau am tag, wo sie vennält war. — » Vgl. PtlchUr: tleschiehte von

Salzburg .S. IS. — >« Vgl. Scbnaaac, Mitthellungc» 18t>2, S. 207, und Förster, Geschichte der deutschen Kunst, der es

ohne (Snind «lrm B. Fnrtmavr beilegt.

XI. H
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Endlich müssen noch die beiden älteren Gemälde in Grossgmain hielier gerechnet

werden, Christus als Salvator im weissvioletten Gewände und die Gottesmutter, beide in

Lebensgrösse, auf rothem Grunde gemalt, ohne Schönheit und Individualisirung, mehr hie-

ratisch strenge, herbe, aber imponireude Gestalten, vielleicht noch einer früheren Epoche an-

gehörend (XIV. Jahrhundert).

Das sind die Tafelmalereien jener Zeit in und aus Salzburg, welche mir bekannt geworden

und die noch mehr den idealen Typus an sich tragen.

Es fragt sich, welche Meister haben diese Werke ausgeftthrt? Wo haben diese gelebt und

wo gelernt?

Wahrscheinlich waren cs Maler in Salzburg, welchen diese Bilder entstammen. Denn es

lebten damals viele Maler in Salzburg in Ansehen und in reicher Beschäftigung. Wir geben die

Namen dieser Meister, wenn wir auch ftlr das einzelne Bild den betreffenden Maler jetzt nicht

anzugeben wissen. 1 ' Die beigefügte Zahl gibt das Jalir an, wo sie als Meister aufgeschworen halten.

Im Bürgerbuche von Salzburg (von 1441 — 1540) kommen also folgende Maler jener

Zeit vor:

1443 Hafner Hanns, Maler aus München.

144(5 Füchler, Christan der Haunsberger (Ort bei Laufen).

1448 Laib, Conrad von Eyslingeu in der von Oting land (im Gebiete des Grafen von

Uttingeu).

1449 Rauscher, Hanns von Würzburg.

1449 Griesser, Paul von Arnoldstain im Aglaer Bisthum (Aquileja stand mit Salzburg und
Tyrol im regen Verkehr. Ein Graf Sighart voll Schala-Burghausen war sogar Patriarch

von Aquileja).

1455 Leb, Gregori von Wieslau.

1457 Kraus, Ilans von Nürnberg.

1457 Puttinger, Friedich von Eckcnfeldeu.

1459 Maister Ruprecht

1401 Winkclmass, Peter.

1463 Kreyss, Simon.

1464 Hartwig, Peter.

1467 Sawmolt, Nielas.

1476 Pruner, Conrad von Augsburg.

1478 Endorfer, Ilanns von Wasserburg.

1479 Frank, Hanns.

Man sieht, zu den einheimischen Meistern, bei welchen der Ort nicht angegeben ist, kamen
von allen Seiten Fremde, welche sich hier niederlicssen und die Malweise der Heimat, die übri-

gens noch ziemlich gleich war, mitbringen konnten. Wir treffen Meister aus München, Nürnberg,

Augsburg, Nördlingen, Würzburg und Aquileja. Von diesen Malern also glauben wir seien die

obengenannten Bilder jener Zeit und Gegend ausgeftthrt Besonders möchte ich auf den Meister

Rupprecht von 1459 hinweiseu. Er hut allein den auszeichnenden Titel Maister, scheint also

ein hochangesehener, bedeutender Mann und Künstler gewesen zu sein.

So viel von den Tafelmalern und Malereien. Wir haben aber auch merkwürdige Mi niat ur-
gent äldc und Miniaturmaler dieser Epoche aus Salzburg zu nennen.

11 Diese Notizen verdanke ich der <1Ute des Herrn Dr. Spatzen? gger, Primararzt im Spitalern Salzburg und Archi-

var. Derselbe gedeukt das BUrgerbuch im Museum Carolinum, aus dein diese Auszüge stammen, nächstens ZU edireu, was wir

im Interesse der Kunstgeschichte von Herren wünschen.
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Ausser den miniaturirten Büchern, die noch in Salzburg erhalten sind, besonders im Kloster

St. Peter, finden sieh wieder solche Salzburger Miniaturen in grösserer Menge in der Hofbiblio-

thek in München. Wir treffen dort aus dieser Epoche ein Missale (Clm. 15.716) mit zarten

Malereien des XVI. Jahrhunderts (der Inschrift des Deckels nach war cs im Besitze des Caplans

Ulricus Wagner de Straubing); dann eine Summa theologiae Raineri (Clm. 15.717) mit Ini-

tialen (XV. Jahrhundert)
,

hergestellt per manus Pauli Sartoris de Lempaeh (Lambach?); daun

Werke des Aristoteles (Clm. 1 5.968) mit Initialen (XIV. Jahrhundert), mehrere Gebetbücher

mit säubern Miniaturen (Clm. 15.915 — 15.918), dann ein älteres Evangelienbuch (Clm.

c. p. 47), in welches vorn eine herrliche Madonna unter einem Thronhimmel (XIV. Jahrhundert)

eingeklebt ist, und besonders ein grosses Bibelwerk in zwei Bänden, welches für uns hohes

Interesse bietet, weil es eine, grössere Malerei zeigt und die Namen des Malers und des Gebers

entliillt. Es sind das die beiden Riesenbände (Clm. 15.701) vom Jahre 1498. Der Schreiber und

wohl auch Maler ist Johann Freibeck de Königsbruck; der Besteller und Schenker des

brillanten Werkes ist Petrus Grillinger, Pfarrer bei St. Maria in Lungew und Hofkammermeister

(magister cam. cur.) in Salzburg." Der Anfang dieses Werkes (aus der bibliothcca aulica) zeigt

ein herrliches Bild. Der heilige Rupert sitzt auf goldenem Stuhle. Vor ihm kniet der Votant

Petrus Grillinger, opfert den Heiligen das Buch und betet: Propitius csto mihi peccatori. Dieses

Gemälde, langgezogene, schlanke, ideale Gestalten, ist mit solcher Zartheit, Sauberkeit und

himmlischer Grazie nusgcfllhrt, wie wir sie nur auf den alten Cölncr Malereien zu finden gewohnt

sind. Die andern Malereien des Werkes (S. 6), der Stammbaum Jesu und eine biblia pauperum,

eine Gegenüberstellung der Hauptscenen des alten und neuen Bundes sind von kleinerem Um-
fange, aber von selbem idealen Gepräge. Wir haben daher in diesen Miniaturen eine Hauptqucllc

zur Kenntniss der Salzburger Malerei am Anfänge des XV. Jahrhunderts (1428), und am obigen

Johann Frcibcck einen der bedeutendsten Illuministcn des Salzburger Gebietes.

So war die Salzburger Malerei bis gegen Ende des XV. Jahrhunderts.

Ungefähr um 1480 geschah auch in diesen Gegenden eine allmäligc Umgestaltung des

Kunstcharakters. Der Realismus, besonders durch die van Eyks eingefillirt, macht sich auch hier

immer mehr geltend; man nimmt Rücksicht auf Ort, Personen und die Wirklichkeit, man strebt

die Gestalten immer mehr naturwahr zu machen, die Individualitäten der Meister machen sieh

immer mehr geltend, das Gemeinsame verschwindet, die Malerei wird immer realistischer.

Merkwürdig scheint die Wirkung dieser Revolution auf das Salzburger Land. Bisher hatte

man hier selbst in der alten frommen herkömmlichen idealen Manier die heiligen Gestalten aus-

gefllhrt Nun kommt dieser fremde Luftzug von Norden und Süden zugleich. Salzburg war eine

Zwischenstation zwischen Deutschland und Italien. Viele Meister reisten hier durch, wenn sie von

Schwaben oder Franken nach Venedig zum studiren wanderten und von dort heimkehrten. Sie

malten auch dann selbst in der Gegend oder man liess sich Bilder ihrer Hand kommen.

Nun verloren die einheimischen Meister, wie cs scheint, den Kopf. In der alten frommen

Weise durften sie nicht mehr malen, das gefiel nicht melir, das galt als steif, leblos, unwahr und

altmodisch. Wurde ja selbst Dürer in Venedig verlacht, weil er nicht „antikisch“ malen konnte.

Die neue Manier aber verstanden sie nicht oder getrauten sich dieselbe nicht zu. So kam es, dass

von nun an die einheimische Salzburger Malerei sinkt und unbedeutend wird. Man überlässt die

bedeutenderen Bestellungen fremden Meistern, die sich einen Namen erworben, oder man

ahmt ohne festes Princip einen der Fremden nach, mit dem man zufällig bekannt geworden, sei

>* Der Preis dieses Werkes damaliger Zelt lässt sieh ahnen , wenn wir bei einem kleinen Sslxhurger Codex (Ars die*

tandi clm. 15.713) ohne Bilder lesen, dass er uui 13 goldene Ducatcu gekauft worden sei! — Am Schlüsse sagt Frcibcck:
merk o wie hurt es «iikhmubt freund tuey»!

11 •
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cs nun ein Franke, oder ein Schwabe oder ein Venetianer. Eine eigentümliche einheimische Ma-

lerei von einiger Bedeutung gibt es jetzt hier fast nicht mehr.

Sehen wir uns nach den Gemälden und Malern dieser Zeit um.

Gegen 1480, als der gothisehe Chor der alten Pfarrkirche (Franciscnnerkirche) voll-

endet war, wünschte mau auch einen entsprechenden Hochaltar zu erhalten. Es scheint, dass in

Salzburg selbst kein Meister lebte
,
zu dem man hinlängliches Vertrauen hatte. Man wandte sich

daher an den berühmten Meister der Gegend, der hier im Süden eben in Mode war. Eh war

Michel Pacher von Brunecken im Pusterthale. Er hatte schon den Altar der Pfarrkirche in Gries

vollendet (147 1), den für St. Wolfgang am nahen Wolfgangersee eben in Arbeit (vollendet 1481),

einen Michaelsaltar für Botzen in Aussicht. Diesem Meister, dessen Vortrefflichkeit seit langem

anerkannt ist” und der sich als Maler den schwäbischen Charakter zuzueignen scheint, wurde also

auch die Ausführung jenes Hochaltars in Salzburg übertragen. Leider wurde der Altar unter der

Herrschaft des llococo zerstört, wir wissen nichts mehr von ihm. Nur die Madonncnstntue in

der Mitte des Altars hat sich erhalten und lässt die Grösse des Verlustes an jenem Altäre

wenigstens ahnen.

Ebenso verfuhr man in Betreff der Miniaturmalerei. Der Erzbischof Bernhard von

Ror (1468— 1482) wollte für seine Kathedrale ein kunstvolles Missale anschaft'en. Er fand wieder

inseinen Landen keinen passenden Meister. Auf dem Reichstage zu Regensburg im Jahre 1 4 7

1

511

hatte er vielleicht Malereien des Meisters Furtmayr gesehen und war davon entzückt worden. Er

bestellte (1480) also bei ihm jenes herrliche Missale in 5 Bänden, das Georg Rorer in Regensburg

schrieb und das Berthold Furtmayr, Illuminist in Regensburg* 1 mit sinnvollen, herrlichen Malereien

in grosser Anzahl schmückte. Dieses Buch, dessen Bilder im Charakter zwischen der älteren idealen

Weise und dem realistischen Zuge der Zeit schwanken, gehören zu den grössten Kostbarkeiten

der Münchener Hofbibliothek (c. p. 22). Also auch diese Malereien wurden in einer fremden

Stadt von einem auswärtigen Meister ausgeführt.

Daran schliessen sich die herrlichen Tafelbilder in der Kirche Grossgmain. Auch sie

scheinen einem fremden Maler anzugehören.

Es sind vier treffliche Ölgemälde auf Goldgrund vom Jahre 1489 und bildeten einstens die

Flügel des Hochaltars in dieser berühmten Wallfahrtskirche. Das erste stellt vor die Opferung
Mariä. An der Wand des Tempels sind die zehn Gebote in deutscher und lateinischer Sprache

angebracht.

Das zweite zeigt Jesum im Tempel. Man sieht da den schon erwachsenen Knaben mit

dem Lockenkopfe heftig mit den Fingern und in Geberden mit den staunenden Pharisäern dispu-

tiren, die mit Kapuzen angctliau sind.

Darauf folgt das Pfingstfest. Mariä steht sehnsüchtig in der Mitte der Apostel, deren

charakteristisch edle Köpfe hohe Bewunderung verdienen.

Endlich sehen wir noch den Heimgang Mariä. Die Gottesmutter stirbt. Johannes

der Licbliugsjilnger hält sie. Die Sterbekerze ist angezündet
,

ein Krug mit Wasser und

eine Arzcneiflaschc stehen auf dem nahen Tischchen), ebenso köstliche Früchte zur Er-

quickung.**

Diese Gemälde sind von grosser Vortrefflichkeit in Zeichnung und Malerei. Sie bekennen

sich offen zum Realismus, zeigen alles naturwahr und bewegt; aber sie verlieren dabei den Adel

» Vgl v. Sacken (Denkinälrr L), Schnaase a. a. d. Förster: Geschichte der deutschen Kunst III. — ** Metzger) Hist.

Salisb. p. 500. — SI Ich habe zuerst das Leben und die Werke dieses Meisters beschrieben in den Mittheilungen Jhrg. 1862

S. 145 u. ff. — Man sieht, dass eine Reihe von Tafeln, die dazu gehörten, fehlte. Ich erinnere mich, vor 21 Jahren noch zwei

Tafeln mehr gesehen zu haben.
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der Gestalten und die Naivctilt der filteren Malereien nicht. Die Auffassung sowie die warme

harmonische Färbung lilsst einen schwäbischen Maler vermuthen. Da nun naeli den Mittheilungen

von Petzold im Kunstblatt (1852) ein Maler mit den Anfangsbuchstaben B Z sieh bei der Rück-

kehr von Italien einige Zeit in Salzburg und Umgebung aufgchaltcn (freilich schon 1492), man-

ches auf den Burgen gezeichnet, gearbeitet und auch sein Tagebuch mit Skizzen aus Italien und

von Rom da zurUekgelasscn, so könnte man mit ihm auf Bartholomaus Zei tbl om von Ulm rathen.

Das Gcprilge der Gemälde spräche auch nicht dagegen. Aber der Umstand, dass gerade bei

Zeitblom keine Spur einer Reise nach Italien, eines italienischen Einflusses zu entdecken ist,

sowie die Jahreszahl der obigen Bilder, 1499, machen jener Annahme grosse Schwierigkeiten.

Doch ist auch wieder zu bemerken, dass der Marne Zeitblom's gerade zwischen 1498 und 1504 in

Ulm’g Urkunden fehlt,” während er früher und später vorkommt. Es wäre also möglich, dass er

in dieser Zeit in der Fremde war und auch die Gemälde zu Grosgmnin in dieser Zeit ausgeführt

hätte. Ein sicheres Urtlieil ist bis jetzt nicht möglich.

Von einer verwandten Hand und aus gleicher Zeit stammt das Altärchen aus der Neu-

kirche hei Reicheuhall, jetzt in Freising. Es ist nur mehr das Mitteltheil erhalten, die Flügel

fehlen. Auf diesem aber sind drei Bilder auf Goldgrund angebracht, zuerst die Geburt Christi,

wobei Maria anbetend vor dem Kinde kniet, während am lodernden Feuer schon das Mus

ftir das göttliche Kind gekocht wird. Das zweite Bild ist der Knabe Jesus im Tempel unter den

Lehrern, ganz lieblich und naiv, das dritte zeigt den Auferstandenen, wie er seiner Mutter

erscheint (am wenigsten gelungen). Wohl enthielt einst der ganze Altar die sogenannten Freuden

Mariä (vom Jahre 1490). Die (Ihrigen Malereien der Gegend fallen schon meist in die Zeit des

XVI. Jahrhunderts oder haben wenigstens dem realistischen Elemente weitaus die Herrschaft

eingeräumt und das Ideale fast verloren. Sic schwanken zwischen fränkischen, schwäbischen und

italienischen Einflüssen hin und her.

Dahin gehören die mehr fränkisches Gepräge zeigenden Gemälde des Hochaltars der Non-
bergskirche in Salzburg vom Jahre 1500,” der aus Scheffau hielier gebracht wurde; ebenso ein

Altar im Innern desselben Klosters, dann die Bilder des Hochaltars der Nonkirche bei Reichen-

hall vom Jahre 1513 (Leben Christi und Kirchenväter), dann die Malereien zu St. Kolomann
bei Tittmonniiig (von 1515), zu Ilalistadt (1515, Dürerisch), zu St. Bernhard am Wonneberg bei

Waging und endlich an dem Altärchen, welches aus der Salinenkirche in Reichcnlmll stam-

mend, die Jahreszahl 1523 zeigt und nun im Nationalmuseum zu München prangt Das letztere

hat in den hohen, weichen, verschwommenen Formen der Gestalten, in der weisslichen Gesichts-

farbe und den Renaissance-Ornamenten entschieden italienische Einflüsse aufzuweisen.

Die Meister dieser einzelnen Malereien wissen wir wieder nicht zu nennen. Doch lebten auch

in dieser Epoche noch immer Maler in Salzburg, die möglicherweise als die Schöpfer dieser Male-

reien zu denken sind. Iin Bürgerbuche der Stadt erscheinen nämlich folgende :
,s

1481 Tarringer, Peter von Laufen.

1483 Walieh, Licnhard von Steinhöring.

1485 Maister Niclas von Standl.

1494 Uclich, Max.

1497 Uler, Nielas.

1508 Maister Hans (ein Seisenegger). 3*

1518 Turner, Hans.

13 Vgl. L'ltu'* Kunstlebrn H. 43. — 24 Abgebildet bei Beider a. ft. 0. — 2i Wieder gfitigst mitgetbeilt von Herrn Dr.

8pa*enegger, k. k. Primararzt in .Salzburg. — w Das Leben de» Jakob Seiaenegger gab Dr. Birk in den Mittheilungei» der

< cütralcuuiuiis&ion 18(14.
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1519 Walk, Peter.

1522 Veintl, Marlin.

1521 Ainhülzcl, Rupert.

Gegen 1530 hin scheint die letzte Spur der edlen deutschen Malerei in diesem Lande

erloschen. Einerseits ist es derber Naturalismus, anderseits die fremde italienische Kunst, welche

sich unbedingt an ihre Stelle gesetzt haben.
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• Die

Krypta der St. Marcuskirche in Venedig.

Aufgenoininen und beschrieben von Kakl König und Rudolph Schwkmgbeugkk.

(Mit einer Tafel und zwölf Holzschnitten-)

Einleitung.
1

Welchem Kunstfreunde ist Venedig, jene feenhaft in die Finthen der Adria hinausgebuute

Stadt mit ihren mannigfaltigen Kunstsehätzen unbekannt
,

allwo sich eine eigentümliche

Kunstgeschichte herangebildct hatte, als im Laufe der Jahrhunderte dortselbst jeder Styl und

jede Bauweise von den Nachbarvölkern in diesen seit Mitte des VI. Jahrhunderts bestehenden

Inselstaat getragen, einen ganz besonderen Charakter annahm und eine abweichende Richtung

verfolgte. Allbekannt ist Venedigs wunderherrlicher Dom des heiligen Marcus, in dessen bunt

wechselnden Verzierungen wir Formen der griechischen und römischen, der arabischen und alt-

christlichcn, der byzantinischen und romanischen Kunst begegnen. Trotz der weit verbreiteten

Kunde von diesem wahrhaft prachtvollen Gebäude, das den wcrthvollsten Stein im Juwclenkranze

der Kunstdcnkmale Venedigs bildet, ist ein Theil desselben kaum dem Namen nach bekannt: es

ist dies die seit Jahrhunderten dem zerstörenden Einflüsse des cindringenden Seewassers preis-

gegebene Krypta. 't

Ob an der Stelle der jetzigen Marcuskirche schon früher in Folge der ersten Ansicdlungen

auf dieser Insel eine Kirche gestanden luibe, dafür fehlen sichere Nachrichten
,
obwohl sich nach

manchen Überlieferungen daselbst die dem heiligen Theodor geweihte Kirche befand, die nach

Einigen vom Kaiser Justiniau dem Grossen durch griechische Künstler, nach Anderen auf Kosten

des Narses in Erkenntlichkeit für die ihm von den Venetianem geleisteten Dienste erbaut worden

sein soll.’

Unter der Regierung des Dogen Giustiniano Partecipazio (827—830) ist der Leichnam des

heiligen Evangelisten Marcus von zwei Venctianer Kaufleuten Buon von Malamocco und Rustico

von Torcello, aus Alexandrien nach dem seit 810 mit Ringmauern umgebenen Venedig gebracht

worden, und man setzte diese Reliquien vorläufig in der Dogengruft bei.’ Wie man erzählt, habe

der heilige Marcus vorausgesagt, dass seine Gebeine auf einer dieser Inseln ruhen werden. Als

1 Zusammcngestellt von Dr. K. Lind. — 1 8. 0. Motbcs, Geschichte der Baukunst und Bilderei Venedig* 18G1,

1.22 u. ff., welchem Werke vorliegende Einleitung theilweise entnommen ist. — J Mothcs L e. I, 25, 68*, Uomauin, storia

documentata di Venezia 18&3, I, 167, erzählt über die Übertragung dieser heiligen lleliquie Folgendes: Obgleich ein strenge«

Edtet schon zur Zeit des Bugen Ogncllo die Seefahrt nach Syrien und Ägypten verboten hatte, so wurden doch diese I-iinder

von den Kauflcutcn T
welche die Hoffnung auf grosseu Gewinn dahin lockte, häutig besucht. Gamals (82P herrschte in Ale-
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80 Dir. Krypta der St. Marctsrircbe

die l bcrbrüiger dieser Reliquie bei Venedig landeten, war die ganze Stadt in freudiger Aufregung.

Man fand in der Gegenwart des Heiligen eine Bürgschaft ftir die künftige Grösse und den ewigen

Glanz der Republik und verehrte nunmehr statt des heiligen Theodors den heiligen Marcus als

den Patron des Staates. Zum Andenken an die Überbringung dieser Reliquie wurde ein eigener

l esttag aut den 31. Jitnner jeden Jahres verordnet Der Doge Giustiniano beschloss, dem neuen

Schutzheiligen einen Prachtdom zu erbauen, und soll noch den Grundstein zu diesem Bauwerke
gelegt haben. 4 Als Baugrund erwarb der Doge ein an die Capelle St Theodors anstossendes, den

Nonnep zu St. Zaeharia gehöriges Grundstück, statt welchem diese dem Gebrauche jener Zeit

gemäss an gewissen Festtagen von nun an besäumte Gaben an feinem Tuche, Wein, Fischen und
Hühnern erhielten.

Der Bau, bei welchem grüsstentheils llolz und Rohrwerk seine Verwendung fand, ging

anfangs rasch vor sich; doch nach dem Tode des Dogen, obschon derselbe letztwillig grosse

Summen dazu angewiesen hatte, und in Folge andauernder innerer Zwistigkeiten immer lang-

samer werdend, ward er endlich ganz unterbrochen, bis er um das .Jahr 861 unter dem Dogen Orso

l’artecipazio
, dem Fnkcl Giustininno's, der es sich zur l*flicht gemacht hatte, den letzten Willen

seines Grossvaters zu erfüllen, mit rascher Hand vollendet wurde. Diese erste Marcuskirche, die

von nun an die Gebeine des heiligen Evangelisten barg, von deren Beschaffenheit wir jedoch

nur eine unsichere Vorstellung haben
,
war trotz ihrer geringen Solidität mit. einem für damals

unerhörten Luxus erbaut und mit zahlreichen Marmorsilulcn geschmückt, von denen die meisten

schon Kaiser Justinian hatte aus Sicilicn bringen lassen. Ob die niiehst dem Dogenpalaste ge-

legene Kirche St. Theodors diesem Baue weichen musste oder nur in denselben einbezogen wurde,

ist unbekannt.

Als im Jahre 976 die Venctianer, erbittert über die harte Regierung des Dogen Peter Can-

diano IV., den Dogenpalast in Brand steckten, ergriffen die vernichtenden Flammen nebst fast

30« Hüusern auch die kaum mehr als 100 Jahre stehende Marcuskirche.3 Doch liess der nach-

folgende Doge Pietro Orseolo (976—978) durch aus Congtantinopel berufene Künstler die Kirche

summt dem angrenzenden Dogenpalast auf seine Kosten wieder lierstellen. Die Oberleitung des

Baues wurde dem Francesco Gradcnigo mit dem Titel „Procuratore dellc fabbriche di St. Marco“

übertragen. Diese neue, zweite Marcuskirche soll zwar noch prachtvoller als die frühere gewesen

sein, allein sie war gleich jener in ihren constructiven Theilen nur von Holz ausgeführt. Dass

die gegenwärtige Krypta von diesem Baue herrühre, dafür finden sich wohl einige Stimmen, doch

scheint dies sehr unwahrscheinlich wegen des innigen Zusammenhanges ihres Grundrisses mit

jenem der Oberkirche.*

Wie lange dieser Bau gestanden und was die Veranlassung zu dem Umbaue in der zweiten

Hälfte des XI. Jahrhunderts (wahrscheinlich ein Brand) w ar, ist nicht sicher bekannt. Die heutige

Gestalt der Marcuskirche stammt vom dritten Kirchenbau her, den der Doge Domenico Conhirini

(1043— 1009; gleich bei Beginn seiner Regierung in Angriff nehmen liess.’ In den ersten Jahren

xaudrien unter den Christen grosse Bostürzuog, weil die Muselmänner au» den Kirchen fortwährend die heiligen Qrfiwe und

Kostbarkeiten Wegnahmen, uiu ihre Paläste und Moscheen zu schmücken; Ja es ging sogar das Gerücht, der Sultan habe

beschlossen, den Tempel, wo die Leiche de* heiligen Evangelisten Marcus ruhte, ubzubrvchen uud das Material anderwärts

xu verwenden. Gerade um diese Zeit befanden sieb die zwei obbenannten venetianischen Kauflcute in Alexandrien und sie

beschlossen, um jeden Preis in den Besitz der kostbaren Reliquie des heiligen Marcus zu gelangen. Endlich erhielten sie

dieselben mit grosser Mühe von den beiden Griechen, welchen die Bewachung diese* Heiligthum* an vertraut war, dem Mönche

Stiiunitius uud detn Priester Tlteodäus, uud wussten sie auch dein hpäherblicke des Xolhiufsebers zu entziehen
,
indem sie

seihe in einem grossen, mit .Schweinefleisch gefüllten Korbe in ihre Schiffe bringen Hessen. Nach einem heftigen .Seesturme

I.»mieten die Überbringer der Reliquien endlich am 21. Jauner 829 glücklich bei Venedig. — * linmuuin, l c. I, 171. —
fc

]. c. 1» 250, auch Munin. Mcuiorie stör. criL intorno ta vita, trauslazione e invenxione di S. Marco 1H35, p. 41. — * Motlies

I. c. 1, 75 u. tf. — 7
I. c. 1, 47.
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(1071) der Regierung seines Nachfolgers, des Dogen Domenico Silvio (Selvo), soll der Dom, zu

dessen Bau man diesmal nur Ziegeln verwendete, unter der wahrscheinlichen Leitung herbei-

gerufener fremder Architekten in seiner Hauptsache vollendet gewesen sein. 1085 fand die feier-

liche Einweihung der Kirche statt, ohne dass damit die Ausstattung der Kirche ein Ende gefunden

hätte; denn Silvio’s Bestreben war hauptsiichlich auf eine würdige, ja prunkvolle Ausschmückung

der Kirche des vcnetianischen Schutzheiligen gerichtet Man forschte allerorts nach Silulen,

Capitltlen, Ornamenten, nach unverarbeitetem Marmor und anderen feinen Bausteinen.’ Auch das

venetianische Volk that dazu sein möglichstes; von nah und fern, aus seinen Besitzungen im

Küstenlande, aus den Colonien in Griechenland und im Orient, aus allen von ihm berührten

fremdländischen Hilfen brachte es herbei, was sich irgendwie erkaufen, erbeuten oder auch rauben

Hess, und opferte dasselbe am Altäre seines Schutzheiligen. Ja es wurde sogar besimmt, dass

jedes Schiff auf der Rückfahrt aus dent Orient etwas zur Verschönerung des Domes mitbringen

müsse. Die antike und die ihr zunächst folgende Zeit, der heidnische Tempel und die christliche

Basilica, ägyptische und muhammedanische Bauten mussten durch Gegenstände aus edlem Mate-

riale ihren Tribut der Marcuskirche zu Venedig leisten. Trotz dieses Vermengens so heterogener

Elemente wurde die grossartige und einfache Klarlieft der Hauptanlage in Folge der geschickten

Vertheilung der bereits vollendet zugeführten Verzierungen nicht abgeschwächt, sondern der

Totaleindruck auf den Beschauer nur noch erhöht.

Die bestehende Krypta” dürfte selbsverständlich den ältesten Theil dieses Baues bilden,

wahrscheinlich noch unter dem Dogen Contarini entstanden sein und gehört somit zu den älteren

Krypten Italiens. Die Frage, ob der Baumeister, der den l’lan der Kirche entwarf und eine gewisse

Ordnung in die aus fast allen Richtungen der Windrose zum Schmucke derselben in Venedig auf-

gestapelten Schätze von Sculpturen und Ornamenten zu bringen vermochte, ein venetianischer

oder byzantinischer Künstler gewesen sei, ist bei dem Mangel urkundlicher Beweise ttlr jetzt

nicht zu beantworten. Doch ist bei Betrachtung des Bauwerkes nicht zu läugnen, dass dem Bau-

meister, wenn er auch nicht einer der herbeigerufenen fremden Künstler war und sein Talent in

Venedig selbst hauptsächlich ausgebildet hatte, byzuntinische Vorbilder (Hagia Sofia) vor-

schwebten, was durch die damalige politische Stellung Venedigs sehr wahrscheinlich wird.

Sonderbarerweise war in Folge der wiederholten Umbauten der Kirche die Kunde und jede

Spur Uber die eigentliche Ruhestätte der Gebeine des Evangelisten verloren gegangen. Über die

später erfolgte Auffindung dieser Reliquie haben sich mehrere, aber theilweise verschieden lau-

tende Berichte erhalten, die jedoch das Jahr 1094 als jenes derWiederaullindung bezeichnen und

sieh darin vereinen, dass nur die Beisetzungsstelle in der Krypta unbekannt und in Vergessen-

heit gerathen war.'“ Noch heut zu Tage wird das Andenken an diese als ein Wunder bezeich-

nete Wiedcrautllindung durch ein besonderes Kirchenfest mit eigenen Tagzeiten in diesem Dome
gefeiert." Die Volkssuge erzählt, dass der Doge Vitale Faliero nach Auffindung der St. Marcus-

Reliquie dieselbe durch vier Monate der öffentlichen Verehrung aussetzte, sodann aber noch im

selben Jahre nur in Gegenwart des Präses und des Proeurators ” der Kirche insgeheim in der

" L.C. Ii 61). — 9 I. c. 1, 75 n. ff. — Eine Lügende erzählt : Wegen des vermeintlichen Verluste* de» heiligen Leichnam»

bemächtigte »ich grosser Schrecken und heftige Bestürzung de« ganzen Volkes. Es wurden Gebete und öffentliche Bussdbungen
Angestellte damit der Allmächtige »ich seine» Volke» erbstrmc und e» durch die Auffindung der geheiligten Gebeine begnadige Kerum
Italicarum Scriptore» rer.); am 25. Juni »ollen in Gegenwart einer grossen Menschenmenge au» einer Saale der Kirche »leb einige

Steine gelöst haben, und durch die dadurch entstandene Öffnung soll man die BegräbnisestäUe de» heiligen Evangelisten in

der Krypta entdeckt buben. Eine andere Legende berichtet, da»» Kaiser Heinrich IV’. nach Venedig gekommen »ei, um die

Reliquien des heil. Marco» zu verehren; als man da» vermeintliche Grab öffnete, habe man die Reliquien nicht vorgefuuden

und lange vergebens nach ihnen gesucht; endlich habe der Heilige »eine Arm« aus dem Mauerwerk oder aus einer -Säule in

der Nähe des Altar» des heiligen Jacobu» hervorgestreckt und so den Gläubigen »eine Ruhestätte bezeichnet (Mothea l. c.

1» Hi). — 11 Öfficia propria s. Marci und Bernardi .Instlniani
:
„Du Origiuc urbia Venctiorum“. — *3 Der ('lern» dieser Kirche

»tand unter einein Präses, der das Recht hatte, die niederen Weihen zu erlheilen. Die Procuratoron
,
welche die Ökonomie

XL 12
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82 Die Krypta der St. Marciykiiicrk

Krypta unter dem Hochaltar in einem Marmor-Sarkophag beigesetzt habe. Diese drei damit ver-

trauten Personen und die Nachfolger in ihren Würden bewahrten treulich dies Geheimnis»
,
ob-

wohl eine theilweise Kunde der Grabstätte doch unterm Volke geblieben sein mag, da wir

Abbildungen derselben auf den Mosaiken der Kirche und der Rückseite der Pala d’oro treffen.
11

Nur einmal war es nabe daran, dass das venetianische Volk genaue Kunde bekomme
,
wo die

Gebeine des Schutzheiligen des Staates aufbewahrt werden. Ks war zur Zeit, als unter dem Dogen

Franz Foscari (1423 — 1451) das Grab des heil. Nicolaus am Lido geöffnet wurde. Damals soll

Laurentius Justininni, der erstc“Patriarch von Venedig, den Wunsch ausgesprochen haben, auch

die St. Marcus -Reliquien besichtigen und ausstellen zu dürfen. Foscari stimmte diesem Wunsche

bei, nur wollte er die Eröffnung des Grabes bis zu dem Zeitpuncte verschoben haben, wo der

Friede im Lande wieder befestigt sei, damit sich das Volk ohne alle Beunruhigung der Feier hin-

geben könne. Allein Patriarch Laurentius starb bald darauf nndFoscari’s Regierung war so sturm-

bewegt, dass später an die Ausführung dieser kirchlichen Feierlichkeit nicht mehr gedacht wurde.

Im Verlaufe der Jahrhunderte gerieth das Andenken an die Krypta, deren Eingang längst

vermauert war, in gänzliche Vergessenheit, und cs mag die durch das eingedrungene Meerwasser

verursachte Unmöglichkeit ihrer Benützung die Hauptursache dafür gewesen sein.

Als iin Jahre 1807 der Kirche St. Pietro di Castello das Patriarehnt entzogen und dasselbe

auf die Marcuskirche übertragen wurde, führte ein zufälliges Ereigniss zur neuerlichen Wiedcr-

auffindung der Marcus-Reliquie, sowie zu jener der verschollenen Krypta. Der Patriarch Gamboni

ordnete nämlich behufs der Erweiterung des Raumes um den Hochaltar, der ihm zu grösseren

kirchlichen Functionen zu beschränkt schien, die Hinwegräumung der kleinen Säulen an, die

denselben rings umgaben. Als man nun am 12. Mai 1808 die Mensa des Altars abzubrechen

begann, entdeckte man nach Durchschlagung der Fundamente derselben und nach Himveg-

räumung eines grossen Steines von der Breite der Mensa zwei Ellen unter derselben , in einem

grossen Raume stehend, einen Sarkophag, welcher auf vier Säulen ruhte, die am Boden der

Krypta aufstanden. Der Deckel desselben hatte zwei metallene Handhaben und war mit drei

eisernen Riegeln verschlossen. Als man, beseelt von dem Streben nach Auffindung der entschwun-

denen St. Marcus-Reliquien, den Sarkophag öffnete, fand man ihn leer, nur auf dem Grunde etwas

feuchte Erde.

Mit dem bald darauf erfolgten Tode des Patriarchen Gamboni unterblieb jede weitere Unter-

suchung der unter der Kirche befindlichen Räume, zu welchen man den seit 1580 zugemauerten

Eingang ebenfalls fand.

ImJahrc 1810 wurde Uber höhere Anordnung eine eigene Commision eingesetzt, welche die Re-

staurationen am Dogenpalaste und an der Marcuskirche zu überwachen hatte, und diese Hess auch

die unter dem Hochaltäre befindlichen Räume untersuchen. Am 27. Jänner 1811 begannen die

neuen Untersuchungen. Man drang in die Krypta ein und begann neuerdings die Nachforschungen

nach jener Stelle, wo die Gebeine des Scbutzpatrones von Venedig ruhen könnten.

Man beschloss nun, eine Öffnung in dem Steine des Ilnuptnltars der Krypta zu machen
, um

zu erforschen, ob nicht unter diesen so grossen Steimnassen der Sarg des Heiligen verborgen

wäre. Man sprengte einen gewaltigen Stein, aber unter demselben sticss man wieder auf einen

zweiten, so dass man bereits jede Hoffnung aufgab; nur der beharrlichen Aufmunterung des

Unter-Saeristans der Basilica, D. Corner war es zu verdanken, dass man neuerdings Hand an-

legte. Nachdem man mit grossen Anstrengungen den zweiten Stein durchbohrt hatte, stiess

man auf eine mit einem Gewebe von Wolle oder Seide überzogene Holzkiste, als sicheren Beweis

der Kirche besorgten, waren immer hochgestellte Venetianer, und wurde deren Numcnsvorzeichnisa vom Jahre 811— 1790 mit

grösster Genauigkeit geführt, von dem auch noch der grösste Theil existirt. — Stringa Giov., Vita di 8. Marco.
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der Erfüllung der heissesten Wünsche der Venetianer. Die eisernen Spnngen wurden durch-

schnitten, die grossen Steinmassen, welche der Kiste gleichsam als Hülle dienten, mittelst Hebel-

stangen entfernt und die Ilolzkistc unter der Mensa des Altars hervorgehoben. Neben derselben, an

der Evangelienseite, entdeckte mau noch eine zweite kleinere Kiste, mit Überresten von demsel-

ben Stoffe, wie die grosse, bedeckt. Die grosse Kiste hatte zwei Handhaben von Bronze, von

welchen eine sehr schön gearbeitete noch heutzutage aufbewahrt wird; die innere Seite zeigt

Spuren der einstigen Vergoldung, die Aussenwiinde schmückten Tafeln mit verflochtenem Laub-

werk mit griechischen Binden, und kleine Bilder, darstellend einen Hippogryphen, einen Adler,

einen Löwen und andere fantastische Thiergestalten, in einem der damaligen Zeit cigenthüm-

lichen Style; alle diese Ornamente sind von Elfenbein und mit kleinen Vögeln von selbem Stoffe

an das Holz befestigt. Auch fand man unter den Bruchstücken der kleineren Kiste eine Bleiplatte,

auf welcher folgende Worte mit einem Griffel cingegraben waren: „Anno Inearnationis Jesu Christi

Millcsimo nonagesimo quarto die oetava inchoante Mense Oetobris tempore Vitalis Falieri Ducis.“

Die Sehriftzeichen sind dieselben, wie man sie im allgemeinen auf Inschriften des XI. Jahrhun-

derte» sieht, römische Initialen, wie sie eben auf einer Platte mittelst einer Spitze von Eisen her-

vorgebracht werden konnten.

Ausser dieser Platte wurde noch ein bronzenes Kreuz, mit Reliquien gefüllt, eine Büchse aus

Holz, ein King und Münzen aufgefunden.

Was nun die grosso hölzerne Kiste anbclangt, so war dieselbe durch die eingedrungene

Feuchtigkeit ganz verfault und der Deckel gebrochen; es wurde daher ein neuer Sarg von Lär-

chenholz, von welchem Stoffe auch die alte Kiste zn sein schien, angefertigt und die heil. Reli-

quien in Gegenwart von zwei Mitgliedern der Commission, dann Abgeordneter der Geistlich-

keit und der Oberbauleitung in den neuen Sarg gelegt. Diese Marcus-Reliquien bestanden aus dem

Kopfe mit allen Zähnen, aus den llauptknoclien des menschlichen Skelettes, dann vielen kleineren,

bereits halb verfaulten Knochen und vieler Asche. Die alte Kiste war von innen mit einem rothen

Stoffe gefüttert, und die heil. Reliquien selbst mit einem Gewebe hellerer Farbe und stärkerer

Qualität als die eines Schleiers bedeckt, welches durch die Feuchtigkeit und durch die Länge

der Zeit sieh an die Gebeine angeklebt batte und gleichsam eine Hülle bildete.

Somit erst seit dem Ende des ersten Deceuniums im gegenwärtigen Jahrhundert hat mau

wieder Kunde erlangt von der St. Marcuskrypta, deren Besuch jedoch noch immer durch das ein-

gedrungene Meerwasser mit einigen Schwierigkeiten verbunden ist. Nur selten wird sie in der

neueren Zeit betreten, und das Resultat einer jüngst gemachten Untersuchung sind die nachfolgen-

den Aufnahmen und die sich anschliessende Beschreibung.

Beschreibung.

Von dem Hofe des Dogeopalastes
,
links an der Scala dei Giganti vorüber, gelangt man

durch die Fortsetzung der herumlaufenden Arcaden in einen kleineren Hof, in dem ein Tlieil

der Apsiden von S. Marco sichtbar ist. In der mittleren Apside befindet sich eine Thttre, durch

welche die Krypta von S. Marco gegenwärtig allein zugänglich ist.

Beim Eintritte in dieselbe gestattet es die tiefe Dunkelheit in dem unterirdischen Raume
nicht, denselben zu überblicken; die das Gewölbe tragenden, dicht gestellten Säulen, das einge-

drungene Meerwasser, in dessen sumpfiger Oberfläche der düstere Bau sich wiedcrspicgclt, der

verwahrloste Zustand desselben, die dumpfe drückende Atmosphäre, dies alles macht auf den

Eintretenden den Eindruck des Unheimlichen, man möchte sagen der Beklommenheit. Ein Vor-

lä*
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wilrtsschreiten ist nur durch die, längs

des ganzen Umfanges angebrachten Stein-

bilnke ermöglicht, da das Wasser den

ganzen Raum der Krypta bis zur Höhe

der Blinke erfüllt.

Bei der Aufnahme der Krypta Wal-

es nothwendig, einen niedrigen Wasser-

stand abzuwarten ,
da derselbe durch

Elcmentareinwirkungen oft zu einer so

beträchtlichen Höhe steigt, dass auch die

Blinke Überschwemmt sind und so die

Krypta ganz unzugänglich gemacht ist.

Zum Bchufe der Messungen und der

Detail - Aufnahmen mussten Schragen-

gertlste im Wasser aulgestellt werden,

und die Eruirung jedes einzelnen Maasses

war mit grossem Aufwande von Mühe

und Zeit verbunden. Nur mittelst fort-

währender Benutzung von Handlaternen

war es möglich, sich in dem dunkeln

Raume zu orientiren und einzelne For-

men genauer zu unterscheiden; ohne das

freundliche Entgegenkommen des Dom-

bau-Comit6’s und insbesondere desHemi

Baron Orefiee wäre überhaupt eine Auf-

nahme der Krypta kaum möglich ge-

wesen.

Die Krypta von St. Marco, deren

Grundriss in Tafel IV. dargestellt ist,

schliesst sich ihrem Umfange nach genau

dem Chorabschlusse der Oberkirchc au

und reicht bis zur Stufcnanlage vor dem

Apostelgange in derselben. Die Anlage

der Krypta machte es auch hier noth-

wendig, das Presbyterium der Kirche

bedeutend zu erhöhen und gestattete

andererseits, da die zum Hochaltar füh-

renden Stufen nicht die ganze Breite des

Presbyteriums cinnchmen
,
die Anbrin-

gung von FenBtcrn, die dazu beitrugen,

dem Raume der Krypta Licht und Luft

zuzufllhren.

Wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, besteht die Krypta aus drei im Halbkreise geschlos-

senen Theilen, die mit einander durch jenen Raum in Verbindung stehen, der dem vorderen

Theile des Presbyteriums und der beiden Apsidialcnpcllen der Oberkirche entspricht.
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H*. 3.

Die grösste LängenuuBdehnung der Krypta vom Scheitelpunkte der Hauptapsis bis zur Ab-

schlussmauer unter dem ApoBtelgangc betragt im Lichten gemessen 12° 1' 0" (Wiener Mass); die

Lange vom Scheitel der kleineren Apsiden bis zur entsprechenden Abschlussmauer betragt 5° 2' 0"

;

durch die ganze Breite

misst die Krypta 1 3° 5' 0".

von welcher Dimension

6” 2' 6 ' auf das Haupt-

schiff, 2
J 3' 6" auf je ein

Seitenschiff entfallen; der

Rest von 2“ 1' 6" vertheilt

sich auf die beiden Trcn-

nungsmauem der drei

Schiffe.

Das mittlere derselben

enthalt den, dem heiligen

Marcus geweihten Sarko-

phagaltar und ist der Raum
um denselben durch mar-

morne ParapetwHnde ab-

geschlossen. Was die Be-

Stimmung der beiden Sei-

tenschiffe anbelangt
,

so

deuten zwei mit byzantini-

schen Kreuzen verzierte

Sänlenschafte und ein in

einer Mauernische der rech-

ten Apside befindliches

Piscinium auf den Bestand

von kleineren Seitenaltären

mit Bestimmtheit hin. Die

Annahme, dass einer dieser

beiden Räume als Saeristci

benützt worden wäre, ent-

behrt jeder archäologi-

schen Begründung.

Das beim Baue der

Krypta zur Verwendung

gekommene Materiale be-

steht aus Ziegeln von sehr

kleinen Dimensionen, die

zur Herstellung des glatten Mauerwerkes und der Gewölbe
dienten; zu sämmtlichen Werksteinen wurde der feinste grie-

chische Marmor von alabaster-ähnlicher Structur verwendet.

Von den ursprünglichen, gegenwärtig sämmtlich zugemauerten Eingängen stellten zwei die
Verbindung mit der Oberkirche her und befanden sich diese unterhalb den sehon früher erwähn-
ten Apsideneapcllen der Oberkirche in den Abschlussmauem der Seitenschiffe

; unmittelbar neben

Kl*, ß.

Kl*. 5.
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diesen mögen in den Längenmauera der Seitenschiffe zwei andere Eingänge bestanden haben,

von denen der rechtseitige die Communication mit dem anstoßenden Dogenpalaste, der andere

die Verbindung mit dem Patriarchenpalaste vermittelte, so zwar, dass je zwei Eingänge in den,

durch die Stirn- und Längenmauern gebildeten Ecken der Seitenschiffe neben einander lagen.

Die Beleuchtung der Krypta geschieht durch die vier

unter dem Apostelgange befindlichen halbkreisförmigen

Fenster, die nach aussen in einer Kundbogenarcadur zu-

sammengefasst sind und von der Kirche aus den Einblick

in die Krypta gestatten. Weiters aber auch durch je zwei

in den Seitentheilen und zwei in der mittleren Apsis be-

findliche scheitrecht geschlossene Fenster
,

von denen

das eine, in den Hof der Capelle St. Theodore führende,

noch seine ursprüngliche Construction erhalten hat, trotz-

dem dasselbe gegenwärtig von aussen vermauert ist. Die

alte Vergitterung zeigt Eisenstäbe von einen» Durchmes-

ser, der nahe au zwei Wiener Zoll beträgt.

In den starken Mauern sind muldenförmig nach oben

geschlossene Nischen angebracht, die sowohl ein Erspar-

niss an Materiale, als auch den Zweck haben mochten,

die Einförmigkeit der sonst jeden Schmuckes baren Wand-
fiiichen zu unterbrechen.

Die Höhenverhältnissc der Krypta sind

in Fig. 1 und 2, Längen- und Querschnitt,

derselben veranschaulicht.

Da das Pfiaster der Oberkirche durch

den natürlichen Erdhorizont normirt war, so

war man beim Baue der Krypta gezwungen,

die Sohle derselben unter das Niveau des

Meeres zu legen. Die Folge davon war, dass,

wie schon eingünglich erwähnt, wiederholt

Meerwasser in die Krypta eindrang und eine

Erhöhung des Fussbodens notliwendig machte.

Dieser Vorgang, durch den die ohnedies ge-

drückten Höhenverhältnisse noch bedeutend

beeinträchtigt werden mussten, erwies sich

jedoch, wie der gegenwärtige Zustand der

Krypta am besten darthut, als ganz unzweck-

mässig, und nur durch ein rationelles Vor-

gehen, welches das Übel an der Wurzel fasst,

könnte die Krypta und im Zusammenhänge

mit ihr die Kirche vor weiteren Schäden be-

wahrt werden.

Die Oewölbung der Krypta, in einfachen Kreuzgewölben bestehend, ist von 56 Marmorsäulen

(durchgehende Monolithen) getragen und zeugt von ziemlich willkürlicher Herstellung
;
die einzelnen

Gewölbkappen verschneiden sich unschön in die Wandflächen und nur an den im Grundrisse ersicht-

lichen Stellen sind die an die Wand laufenden Gurten durch gekuppelte Säulen (Fig. 3) aufgefangen.

Fi* s.
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Auf den ulten Fussboden bezogen, ergibt »ich die Hübe des Gewölbssehlusses im vergliche-

nen Masse mit 1" 2' 0", die Höhe einer Säule bis zur Deckplatte des Capitiils mit £>' 0". Die

Fig. 0.

Flg. 10.

sanft geschwellten Säulenschäfte haben an der stärksten Stelle einen Durchmesser von 7 '/,— 8".

Die Capitäle der um den Altar stehenden Säulen (Fig. 4) zeigen eine reichere und sorgfältigere
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Ausführung als die Übrigen (Fig. 5). An der Stelle des byzantinischen Kreuzes, das bedeutungs-

voll an allen jenen Thcilen wiederkehrt, die durch ihre Bestimmung ausgezeichnet sind, befinden

sich bei letzteren flechtartige Rosetten oder Ballen, das Blattornament fehlt und auch die Gliede-

rung der Deckplatte erscheint einfacher. Die SälulenfUsse
,
durch die Hebung des Fusshodens

vergraben, konnten nur nach Aufbrechen desselben durch Abfühlen ermittelt werden, und stellt

sich die Profilirung derselben als die damals beinahe allgemein angewendete attische Basis mit

geringfügigen Abänderungen dar. (Fig. ß.)

:

M

I

Von Interesse sind die in den GewülbsWiderlagern sorgfältig ausgemauerten, in die Ober-

kirche mündenden Schläuche (Fig. 7), die wohl den Zweck einer theilweisen Luftreinigung gehabt

haben mochten.

Das Hauptinteresse jedoch nimmt jedenfalls der schon früher erwähnte, dem heiligen Marcus

geweihte Prunkaltar in Anspruch.

Der Grundriss (Fig. 8) zeigt dessen Anordnung: A, und An zwei Mauerkörper, auf denen die

jetzt verschwundene Altarplatte ruhte; li vier mächtige, das Behältniss für die Gebeine des hei-

ligen Marcus tragende Marmorsäulen, deren (muthmasslich unvollendete) Capitälc gar keine

Verzierung zeigen, und C vier halbkreisförmige Stufen, von deren Höhe aus die Reliquie durch

die in der rückwiü-tigcn Ansicht des Altars (Fig. 9) sichtbare, ehemals zu verscldiessende < fflnung
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gesehen werden konnte. Zwischen den starken Säulen ist eine 4' hohe, ein ArchitravstUck

tragende Säulenreihe eingeschaltet, deren mittleres Feld durch eine äusserst zart durchbrochene,

nurmehr an der Rückseite vorhandene Marmorplattc geschlossen ist (Fig. 10). Die antikisirenden

Capitäle der kleinen Säulen sind sehr wenig ausladend, aber trotzdem von schöner Wirkung und

feiner Form. Der Raum zwischen dem ungegliederten gemeinschaftlichen Architrave und dem
marmornen Sarkophage ist ebenfalls mittelst fein durchbrochenen, nur 1%" starken Marmorplattcn

ausgeflillt, deren Maasswerkmuster den orientalischen Einfluss nicht verkennen lassen. Uber diesen

durchbrochenen Tlieilen, die wie ein Spitzentuch den Raum zwischen den vier Ecksäulen um-

schliessen, ruht der eigentliche Sarkophag. Er besteht aus vierzölligen rothgeaderten Marmor-

platten und enthält ausser dem schon oben erwähnten verschliessbaren Thiirchen an seiner rechten

Schmalseite eine viereckige, ehemals verschlossene Öffnung, durch welche die Beisetzung der

Gebeine geschah. Die Höhlung des Behältnisses reicht in einer engeren schlauchartigen Fort-

setzung bis unter die Platte des Hochaltars der Oberkirche, an welcher Stelle die im Jahre 1811

in der Krypta aufgefundenen Gebeine des heiligen Marcus seit jener Zeit aufbewahrt werden.

Mg. 12-

Durch diese in dem Längenprofile des Altars (Fig. 1 1) ersichtliche Construction erscheint

die Zusammengehörigkeit des Hochaltars der Kirche mit dem Sarkophage der Krypta deutlich

ausgesprochen.

Im Grundrisse und in den Ansichten des Altars sind noch vier um den Altar stehende Säulen

dargcstellt, deren selbständige Architrave sich schräge mit dem Gewölbe verschneiden
;
sie sind

offenbar erst in späterer Zeit aufgestellt worden und bilden den Unterbau der vier Ecksäulen des

Hochaltars der Kirche.

Der Raum um den Altnr, welcher der Breite nach vier Säulen umfasst und der Länge nach

von der dritten bis zur siebenten Säulenreihe reicht, ist durch steinerne, auf den alten Fussboden

bezogen 3’ hohe und 3" starke Parapctwündc abgeschlossen, und nur zwischen den beiden

mittleren Säulen scheinen Eingänge frei geblieben zu sein. Fig. 12 gibt einen besser erhaltenen

Theil dieser Brüstung wieder; sie ist an beiden Seiten in sehr flachem Relief verziert und zeigt in

bandartig verschlungener Einfassung das byzantinische Kreuz. Dasselbe Motiv kehrt an allen

noch vorhandenen Stücken mit geringen Varianten wieder.

Der im Grundrisse ersichtliche, scholl unter das Schiff reichende Nebenraum scheint nie eine

besondere Verwendung gehabt zu haben; die Fundamente des Kirchenpflasters scheinen dort bei

XI. 13
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Gelegenheit einer (ungenügenden) Ausbesserung blossgelegt worden zu sein, und in ihrem höchst

baufälligen Zustande finden die bedeutenden Senkungen des Mosaikpflasters eine genügende

Erklärung.

Schliesslich sei noch einiger Spuren alter Wandmalerei Erwähnung gethan, die den roma-

nischen Ursprung nicht verkennen lassen, ffir die Darstellung jedoch ein zu geringes Interesse

bieten.
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Die Kirche des ehemaligen Nonnenstiftes Goss

in der Steiermark.

Vos Du. Kasl Lixi>.

i Mit 11 Holzschnitten. >

Eine halbe Stunde von der obersteirisdien Gewerkstadt Leoben entfernt, liegen nufwiirts der

Mur, nn deren rechtem Ufer die Gebäude des seit 21. März 1782 aufgelösten Nonnenstiftes Gös*

summt seiner der unbefleckten Jungfrau und dem heiligen Andreas geweihten Stiftskirche*.

Schon von fern gewährt diese GebHudegruppe ein imiiosnntes Bild, sowohl durch ihre

pittoreske Lage in einem sich verengenden Thale, als auch durch die Reste der vielen und nicht

unbedeutenden Befestigungswerke, mit denen die Stiftsgebilude eingeschlossen waren. Bis hart

an die Ufer des dortselbst eine starke Krümmung bildenden Murflusses dehnen sieh die, gross-

tentheils in der zweiten Ilitlfte und gegen Ende des XVI. Jahrhunderts, zum Theile auch erst im

XVII. Jahrhundert in ihrer jetzigen Gestalt angelegten, beinahe 2*/, Klafter hohen, crenailllrten

Ringmauern aus, welche durch vierzehn meist runde und in ziemlich gleichen Zwischenräumen

erbaute Thiirme verstärkt werden. Der davor befindliche Graben hat bereits durch Zeit und

Menschenhand bedeutend nn seiner Tiefe und Breite verloren. An einzelnen Stellen zeigen sieh

Spuren einer zweiten wahrscheinlich noch älteren Mauer summt Graben und man kann auf Grund

einiger noch bestehenden Rinnsale und Wasserbauten vermuthen, dass die Vertheidigungsgräben

mit aus der Mur bezogenem Wasser gefüllt werden konnten.

Durch einen mächtigen zurVertheidigung wohl eingerichteten Thorthurm, dessen Zugbrücke

bereits seit Deeennien einer gemauerten Überbrückung des Wassergrabens weichen musste, gelangt

man in den ersten schmalen Ilofraum, aus welchem in gerader Richtung der Weg zu den ehema-

ligen Klostcrgebäuden, jener aber gegen rechts zum Platze der einstigen Laien- und Pfarrkirche

fuhrt. Von diesem einfachen gothischen Kirchengebäude besteht nur mehr der hohe und massive,

jetzt freistehende, aber wohl noch in Benützung gebliebene Thurm mit seinem steilen Satteldache.

Die dazu gehörige Kirche wurde bei Aufhebung des Frauenstiftes, da man die Stiftskirche zur

• Historische Quellen und urkundliche Beiträge über dieses Stift finden sich in Muchar's Geschichte der Steiermark

III, 272 n. ff- Sehmnts" hist, topogr. Lexikon der Steiermark 1, 530 etc.; in M arian s Geschichte der österreichischen Clcrisci,

im Giplomntarimu Xtyriae I, 10, 12, 18, 66, 120 etc.; in den Mitthcilungcn des historischen Vereins für Steiermark III, 141

VI, 43, 46, 48; VII, 29, 210, 263—265; IX, 13, 14; XII; in Chuiels im urkundlichen Beiträgen, Foul I, 44, 9J, 208, 212 etc.

XL 14
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Genial» ausführcn. Im Jahre 1015) näherte sieh da» Werk »einer Vollendung; ansehnliche» Stif-

luugsgut von Aribo selbst und von seinen Angehörigen, so wie auch von vielen Landc»edlen der

Umgegend war gespendet und sicherte die Zukunft des frommen Unternehmens. Am 1. Mai 1020

genehmigte Kaiser Heinrich II. diese neue Stiftung und bewilligte, das» Aribo’» Schwester Kuni-

gunde die erste Äbtissin der Gösser Können werde. Zugleich erhielt das Stift das Recht der freien

Wahl der Äbtissin sowie des Schirmvogte», und wurde die ganze Stiftung unter des Kaisers nml

Reiches Schutz gestellt*.

1 Doch wie ander« steht es jetzt mit den ßnulichkriten des Stiftes aus! Die dem frommen beschaulichen Leben gv-

widmeten Gebäude, wie stad sie doch durch du» Leben der l»e(;enw*rt pndnnirt worden! Viele, ja Lut alle Gebäude »ind

mehr oder minder verfallen und wa» noch bewohnt iat, iat sehr vernar'lila«sifn, kaum bewohnbar. Iui Rette de» Kmizjrari£es

machen »ich Kegelstatten breit, der Garten int einer Bierachenke gewidmet, untl um dem Zecher möglichst freie Aussicht in

die Landschaft zu gewähren, wurden viele Stücke der Ringmauer theiU ganz abgetragen, theils niedriger gemacht. Es braucht

nur wenig Zelt und dieser Urt wird sein ehrwürdige» Ansuchen verloren haben. Nur wenig des CibrtggeblieUenen wird

die frühere Bestimmung dieser Anlagen für weibliche Frömmigkeit, christliche Tugend und Entsagung vennutheu lassen. —
* Von demselben findet »ich in M. VI scher'» Topographie (Bl. !»8> eine vollkommen genügende Abbildung. — * Die Atwscn-

seite des l*red>ytcrinui» ist mit mehrcrcii Grabdenkmalen von Abtissinen diese» Stiftes geziert; doch zeigt sieb an denselben

Pfarrkirche bestimmte, als überflüssig erklärt und abgetragen’. Im ersten wie im zweiten Stifts-

hofe findet sich nichts besonderes, denn die einstückigen Gebäude mit theilweise offenen Säulen-

gitngen im Erdgeschosse und im Stockwerke entstammen den letzten beiden Jahrhunderten s
.

Von lk'deutung und Interesse erregend ist jedoch die ehemalige Stiftskirche; sie ist von We-

sten nach Osten situirt, ragt mit dem Chorsclilusse in den ersten, mit der Südseite des Schiffes

in den zweiten Hof, die Westfront ist gegen den Klostergarten gerichtet, die übrigen Aussenseiten

derselben sind theilweise verbaut.

Die Stiftung des Frauenklosters zu Güss (Goessia, Goestaris, Gossia, Cossia etc.), eine der

ältesten kirchlichen Stiftungen der Steiermark, geht in die L bergangsjahro vom ersten zum zweiten

Jahrtausend zurück. Schon zu Anfang des eilften Jahrhunderts hatte die reichbegüterte Familie

der Aribo im Leobenguue die Gründung eines Nonnenklosters nach der Regel des heiligen

Benedict auf ihrem eigcnthQmlichcn Allodinlgrunde zu Göss bei Leoben begonnen. Adula, die

Gcmalin des Grafen Aribo IV., fasste ilazu den ersten Gedanken und licss ihn vorzüglich durch

ihren Sohn, damals Diacon an der salzburgischen Erzkirche, mit Vorwissen und Zustimmung ihres
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Haiti nach vollendeter Gründung dieses Nonnenklosters war Aribo zum Erzbischof von Mainz
und zum Erzkanzler (f 13. April 1031) erhoben worden. Kaiser Heinrich n. wollte die vielen

Verdienste dieses wichtigen Mannes um Staat tind Kirche an dessen Lieblingsstiftung belohnen

und schenkte mit einem MnjcstHtsbriefe (lli. Mai 1023) dem Nonnenstifte ausgedehnte und werth-

volle Besitzungen der Umgegend als volles Kigcntlium 1
. Kurze Zeit darauf erhielten die Gösser

Nonnen auf ilu-e eigene Verwendung vom Papste Benedict VIII. die Bestätigung
,
wie auch ihr

Stift unter den unmittelbaren Schutz des apostolischen Stuhles gestellt wurde.

Das Nonnenkloster erlangte bald viele Patronatsrechte über Pfarreien und Kirchen der Um-
gegend, wie überhaupt sein Ansehen und seine Macht in kurzer Zeit durch die wiederholten pitpst-

liclien Stiftungsbestätigungen, durch ertheilte Indulgenzen und Privilegien, so wie durch die reich-

lichen Geschenke, die es von den steirischen Landesfürsten und Edlen erhielt, in bedeutender

Zunahme war. Sein grosses Ansehen und blühender Vcrmögensstand blieben ungeschmälert, bis

im XVIII. Jahrhundert die josephinisehe Klosteraufliebnng auch diese ehrwürdige Stiftung

erreichte.

Um des Endes des Stiftes noch zu gedenken, sei erwähnt, dass im Jahre 1779 unter der

Abtissin Marin Gabriele von Sehöffinann (t 1800) dasselbe aufgehoben und im Jahre 1783 in

eine Bisehofsresidenz verwandelt wurde. Doch bestieg nur ein Bischof den oberhirtlichcn.Thron

des daselbst neu errichteten obersteirischen Bisthums, cs war Alexander Graf Engel zu Wagrein

(t 22. Februar 1808), nach dessen Tode das Bisthum nicht mehr besetzt, sondern durch das

Seckauer ndministrirt und jetzt mit demselben gitnzlich vereinigt wurde*.

keim* .orgaum, Hund eine# SeliQtzers oder Erhalten. Pie Steine, hinter hoch nufwuchemclein Gesträuche vcnteckt, sind dem Mnth-

willen und dem Verfall»* preisgegeben, und unverzeihliche Brutalität wein« sieh daran zu belustigen. Die Monument«* sind gewidmet

den Abtissinen Ursula Ottilla von Silberberg (1474—1497), Margaretha II. Xeidorferiu (1514—1523). Barbara .Span gensteim 1523—

1543), Amalia Leyserin (1543—154)6), Barbara IL . Lichtenstein (1566—1573). Anna v. Hamich (1573— 1576;, Florentina Butcrin

(1576— 1602;, Kegina v. Schratteubacli (1602— 1610;, Margaretha v. Kimenburg (1611— 1640/ und Johanna v. Kbulonieh 1640

—

1657). — 8. Diplomataria sacra duc. Styriae 1756 (von Fröhlich und Busch) I, 10. — 4 Diplom. I. c. 1, 12. — * Dein Andenken

der Stiftung ist eine in der Kirche angebrachte Tafel gewidmet, auf welcher sieh folgende Inschrift befindet: lteata . Adula .

14 *

Digitized by Google



94 Dh. K, Lixd.

Eine Anzahl sehr interessanter und werth voller, von den Nonnen nngefertigter Stickereien,

die in der Saeristei der jetzigen Pfarrkirche aufbewahrt werden, erhalten noch das Andenken

an diese aufgelöste geistliche Frauengemeinde wach'.

Hinsichtlich der Erbauungszeit der gegenwärtigen Stiftskirche mangeln so ziemlich die siche-

ren urkundlichen Daten. Wir wissen wohl, dass unter der Äbtissin Hertha Huxer (beiläufig 1338)

das Gotteshaus neu erbaut wurde, da es durch die Kriegsvolker der tyrolisehen Grilfin Margaretha

zerstört und verbrannt worden war. Auch schenkte der damalige Stiftscaplan Otto und Pfarrer

zu Goss 10 Mark Silber zur Erbauung des Chors“. Allein von diesem Kirchenbaue könnte nur

mehr das Presbyterium existiren. Der Hau des Langhauses stammt jedenfalls aus jüngerer Zeit

und dürfte wahrscheinlich mit Benützung der alten Fundamente gegen Ende des XV. oder Anfang

des XVI. Jahrhunderts geschehen sein. Es ist wahrscheinlich, dass der letzte Kirchenbau ent-

weder unter der sehr baulustigen Abtissin Ursula von Silberberg (1474 — 1497) geschehen ist,

da diese einen grossen Tlteil der Vertheidigungs-

werko und des Conventgcblludcs 9 nufführeu liess,

oder unter ihrer zweiten Nachfolgerin Veronica

von Rattmnnsdorf (1505 — L>14), von welcher

ebenfalls bekannt ist, dass sie an der Kirche einige

Hauten hatte vornehmen lassen.

Der Grundriss der Stiftskirche (Fig. 1) zeigt

uns ein aus einem Mittelschiffe und zwei Abseiten

gebildetes Langhaus ohne Querscbiff, welchem in

der Vcrliingenmg des Mittelschiffes gegen Osten

das Presbyterium angebaut ist. Die Kirche gehört,

wie wir bereits erwähnt haben, mehreren und cha-

rakteristisch verschiedenen Bauzeiten an und zwar

sind die Krypta und der Fundamentsbau des Lang-

hauses so wie die Thurmanlagen noch aus der

romanischen Stylperiode stammend; das Presbyte-

rium mag ein Werk des XIV. Jahrhunderts sein

;

das dreifache SchifF stammt aus dem Ende des

XV. oder dem Beginne des XVI. Jahrhunderts

und zeigt trotz seiner späten Erbauungszcit durch-

aus nur gothische Details, wenn auch jene den

t's- 4. letzten entarteten Phasen dieses Styles eigentüm-

lichen.

Das Schiff misst in seiner Lilnge 1 7 Klafter 9 Schuh und wiril durch fünf Pfeilerpaare in

das Mittelschiff und die beiden Abseiten, jedes aus (5 Gewölbejochen bestehend, getheilt. Die Ab-
stände der einzelnen Pfeiler von einander sind nicht gleich, daher das erste und letzte Gewölbejoch
nächst dem Presbyterium nur eine Länge von 2 Klafter 3 Schuh haben, hingegen das zweite von
3 Klafter 7 Zoll, die beiden folgenden von 3 Klafter und 5 Zoll und das fünfte von 3 Klnftcr

de . fumifia . Imperatnri»
|

henriei . serundi . eogiiouientn . srinrti
|
hur . tnnmlo . uns . enm . hli» . ('iinierne!' 1 ' eoenohli .

haiia1
• prütnuMiiiti-.-a . »eptdtn

J
hur . nioiijtsteriuui . (inend . uns . nun . filiu

|
Aribone . Ki-'liicpisntp' . . ud

|

indcsinetitcni . artend . Del . i ultnm . et
i
glurhim . . et fttnd.ivlt

|
ipdlms . munilm« . Urne . Bit . per . nutet .

•arctils . »nu n. — t t lier dun iiiterrsuanten gestiektru .Wessum« dieser Ahtei, der unter der Älitisuin Kiineguiidc j J : 5
1
1 -

l- 1 ' 51
) »ngefertitft trtirde. und luuli in dir .Saeristei dieser Kirrlie erhalten ist. s. Mitth, der k, k (Vntr. Cunim, 111, ;,7 und PC.— Dipl. I. c. I. 122. — » l.'rkundlicli •lehergestellt ist, dssa i. J. ItiU die Äl.tlssin Mui gaietli» von Khiienliurg einen gntueu

Thri) des .StiftHgeltumlt» neu i-Htauo» Hess.
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1 Schuh besitzen. Hinsichtlich der Breite misst jede der beiden Abseiten 1 Klafter 4 Schuh

10 Zoll, wogegen das Mittelschiff 5 Klafter 8 Zoll breit ist, was der fast dreifachen Breite eines

Seitenschiffes entspricht, (s. Fig. 2); durch diese ziemlich abnormen Verhältnisse macht das Innere

der Kirche einen eigenthUmlichen Kindruck.

Interessant ist auch der Kinbau des ehemaligen Nonnen- jetzt Musik-Chors in die Westseite

des Schiffes. Derselbe umfasst die beiden letzten Travees in allen drei Schiffen und ruhet auf

einem reichen gedrückt spitzbogigem Netzgewölbe, welches sich auf die daselbst aufsteigenden vier

llauptpfeiler des Kirchenschiffes stützt, und welchem überdies auch drei zu diesem Zwecke auf-

gestellte Pfeiler und die über das erste Gewölbejoch hinaus bis zum ersten Pfeilerpaare vorge-

schobene westliche Abschlussmuuer zur weiteren Unterlage dienen. In Folge dieser unter dem

Nonnen-Chor hereingeschobenen Abschlussmauer ist- die Kirche dortsclbst der Litnge nach ge-

messen um ein ganzes Gewölbejoch kürzer, als wenn die Messung in der Höhe des Nonnen-Chores

vorgenommen wird. Der durch die Versetzung der erwilhnten Mauer gewonnene Kanin bildet

ausser der Kirche einen Arcadcngang gegen den Klostergarten, wahrscheinlich der frühere

Kreuzgang. Einer der daselbst befindlichen Arcadentriiger hat noch die Form einer frühromani-

schen Säule (Fig. 3) und dürfte von

der ersten Klosteranlage erhalten

sein. Von den zehn Pfeilern, welche

alle denselben Durchmesser von 4
'/,

Schuh und hohe glatte cylindriachc

Sockel haben, sowie sie überhaupt

im Ganzen jener Spittzeit entsprechend

gebildet sind, hat jedes Paar der

einander gegenüberstehenden Pfeiler

immer gleiche Formen. Das erste und

zweite Paar, welches im Profile bei-

nahe die Kreuzcslörm hat, ist durch

sehr interessante an die romanische

Bauweise erinnernde Capitiile aus-

gezeichnet. Das Capitiil ist sehr nied-

rig, nur etwa gegen oben ausla-

dend und wild von zwei Kundstilben

mit einer starken Kehlung dazwischen gebildet, in welcher verschiedenartig geformte Bestien

theilweise mit menschlichen Köpfen, heissend nach oder gegen einander kriechen. Leider ist durch

die unvenneidliche Kalktünchc die Darstellung bereits ziemlich unklar geworden (s. Fig. 4, ö).

Die übrigen sechs Pfeiler, deren Profile einem achtstrnhligem Stern gleichen, haben ganz

niedrige Kelchcapitille mit etlichen gerollten Blüttern. Nur die Pfeiler des fünften Paares sind in

so fern bemerkenswert!!, als der achtspitzige sternilhnliche Schaft derselben nicht gerade auf-

steigt, wie dies bei allen übrigen der Fall ist, sondern sich in einer spiralförmigen Windung erhebt.

Die drei alleinig als Trüget' des ehemaligen Nonnenchors dienenden Pfeiler unter demselben

sind verschiedenartig coustruirt; der mittlere hat ein quadratisches Profil mit nach einwitrts ge-

kehrten Ecken und einer aus dem Achteck gebildeten und gewundenen Halbsüulen-Vorlage, die

beiden andern rückwilrts zu Seiten des ersteren stehenden haben die Gestdt zweier gekuppelter

gerade aufsteigender Stlulchen.

Das Mittelschiff, welches eine Höhe von 8 Klafter und 4 Schuh hat, ist im gedrückten

Spitzbogen, der vom Ansatz bis zum Scheitel 2 Klafter 4 Schuh misst, mit einem reichen Netz-
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gewölbt überdeckt. Die netz- und sternförmigen Verschlingungen dieses ßippensystems sind nach

Art des Mnsswerkes in ganz wundersamerWeise durchgeführt, doch wiederholt sich die Zeichnung

in jedem der sechs Gewiilbejoclie fast ganz. Ein im fünften Gewölbejoche des Mittelschiffes ange-

brachtes Aufzugsloch ist mit gekreuzten Stäben geschmackvoll eingerahmt

Die zugespitzten profilirten Kippen stehen in keiner organischen Verbindung mit den Pfei-

lern, sondern beginnen ober den Capitälen derselben, ohne dass sie in der durch die sternähn-

lielie Profilirung der Pfeiler gegebenen Form irgend wie eine Fortsetzung fttndcn. Nur der Gurt-

bogen, durch welchen die fünf Pfeiler jeder Reihe arcadenförmig miteinander verbunden werden,

entwickelt sich unterhalb des Capitills aus dem Pfeiler selbst und unmittelbar und ist der Pfei-

lerform entsprechend, wenn auch etwas kräftiger werdend, aus zwei Seiten des Dreieckes profilirt

In den beiden gerade abgeschlossenen Seitenschiffen, die eine Höhe von ti Klafter und

2 Schuh haben und welche sonderbarer Weise nur mit der einen aufsteigenden Uitlfte eines ge-

drückt spitzbogigen Gewölbes in der Art überdeckt sind, «lass der höchste Punct dieses Halb-

gewölbcs in der Vereinigung mit der Mittelschiffwand sich befindet, entsprechen den fünf Pfei-

lern fünf Wandpfcilcr, deren Profil einem Dreivierteleylinder gleicht und dessen Verbindung mit

der Rückwand durch zwei Hohlkehlen auf jeder Seite vermittelt wird. Die Wandpfeiler entbehren

des Capitäls und entwickeln sich die darunf ruhenden vier Gewölberippen ohne weiterer Vermitt-

lung. Von diesen Rippen zieht sich je eine aufsteigend gegen die andere Seite zum oberhalb und

unterhalb seitwärts stehenden Pfeiler und je eine zum Scheitel der zunächst stehenden Areade,

wodurch in den sechs Gewölbejochen, die aber durch keine Quergurten von einander geschieden

sind, hübsche und einigermaasen regelmässig aus dem Dreiecke gebildete geometrische Figuren

entstehen. Fig. 6 gibt das Profil der Hippen der Abseiten, Fig. 7 jenes derer im Mittelschiffe.

Die Höhe des Gewölbes beträgt von dessen Ansätze 2 Klafter.

Das Langhaus erhält seine Beleuchtung durch spitzbogige Fenster, von denen zwei in der

westlichen Abschlusswand ober dem Nonnenchor, die übrigen in beiden Abseiten vertheilt sind.
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Die cutteren sind schmal, hoch und unverziert, von den letzteren sind zwei der Nordseite vier-

theilig und mit Masswerk verziert (Fig. S).

Das Presbyterium, welches um 7 Stufen höher gelegen ist und eine Breite von 4 Klaftern

1 Schuh, sowie eine Höhe von 7 Klaftern hat, bestellt aus zwei oblongen Gewölben, jedes

2 Kl. 1 Sch. lang, und aus dein durch fünf Seiten des Achteckes gebildeten Chorschlusse, welcher

eine Länge von 2 Kl. 5 Schuh lmt. Jedes TmvtSe ist mit einem spitzbogigen Kreuzgewölbe Über-

deckt, der C'horsehluss mit einem sechstheiligcn Sterngcwölbc. Die drei Schlusssteine sind glatt.

Die Kippen, deren Profil einem mehrmals gekehlten Stnbc gleicht, ruhen auf Wandpfeilern,

welche in den beiden Traviie’s die Gestalt eines aus drei Ilalbsliulchcn gebildeten Bündels mit

gedrückten kelchförmigcn Capitifleu und mit niedrigem Sockel haben. Nur der Wandpfeiler zwi-

schen dem ersten und zweiten Joche entspringt unvermittelt aus der Wandhühe. Die Kippen des

Chorschlusses ruhen auf je einem in .dessen Ecken emporsteigenden Hnlbsitulehen.

Das Presbyterium wird durch fünf im

Chorschlusse angebrachte, spitzbogige hohe

Fenster, die gegenwärtig bereits allen Mass-

werk- Schmuck verloren haben, beleuchtet,

l’nter diesen Fenstern läuft ein spitzbogiger

Fries herum
,
in dessen einzelnen Bügen und

den Zwischenräumen darüber kleeblattartiges

Masswerk angebracht ist (Fig. 9).

Die beiden ThUruie befinden sieh an den

Seiten des Presbyteriums in der östlichen

Verlängerung der Abseiten. Das ebenerdige

Geschoss mag noch von der älteren Kirche

stammen, über deren Äusseres mit doppeltem

Thurmschmuck uns jene Darstellung belehrt,

die sich auf dem aus dem XIII. Jahrhundert

stammenden und, wie schon erwähnt, noch

erhaltenen Antipendium befindet, woselbst zu

Füssen der Mutter Gottes die Stifterin des

Klosters (Adula Funatria) mit dem Modell

der Kirche kniet. Die Stockwerke und die

kuppellormigen Abschlüsse sind Bauten neue-

rer Zeit, desgleichen die an die Halle des

nördlichen Tlmrmes sich anschliessende Sa-

eristei.

Die unter dem Chor bestehende Krypta

diente als Bcgräbnissort für die Nonnen. Sie

hatte einen Eingang im Mittelschiffe zunächst

den Stufen des Presbyteriums und einen zwei-

ten aus der nördlichen Thurmhalle. Leider ist die Gruft seit einigen Jahren in Folge der Zügel-

losigkeit der Besucher gänzlich gesperrt und und die Eingänge sind vermauert.

Das Äussere der Kirche ist grösstentheils verbaut und zeigt wenig Interessantes. Die meisten

Strebepfeiler sind bereits schmucklos, obwohl man aus den noch vorhandenen Kesten erkennen

kann, dass sie früher ndt Fialen, Kreuzblumen etc. einigermassen verziert waren, was insbesonders

auf der Nordseit e der Fall gewesen sein mochte (Fig. 10). An der Westseite ist die Kirche geschlossen
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und nur mit einem derben Strebepfeiler geziert, der bi» zum Dache zwischen den beiden Fenstern

in die Hübe steigt. In der Drittelhühc des Gebäudes gellt vom Presbyterium längs der südlichen

und westlichen AussenSeite, die Strebepfeiler durchbrechend, ein kleiner geschlossener Gang
(s. Fig. 1 u. 2). Diese eigentümliche Einrichtung erklärt sieh aus der Bestimmung des GebHudes

als Xonnenklosterkirchc. Es sollte dieser Gang die Communication innerhalb der Clansur mit

der Kirche, dein Nonnenchor und den auf beiden Seiten der Kirche gelegenen KlostergebHudcn

vermitteln. Derselbe Gang soll früher auch noch in die Gruft geführt haben.

Die Kirche hat zwei Eingänge, einen von Osten durch einen kleinen Vorbau und durch die

Halle unter dem südlichen Thurme führend; der andere befindet sieh an der Südseite* und führt

aus einem kleinen mit offenen Bogengängen umgebenen Hofe ins Gotteshaus. Dieser Eingang

zeichnet sich durch ein reich geschmücktes Portal (Fig. 1
1)

aus'“. Selbes, ebenfalls aus der späte-

sten Gothik stammend, ist teilweise aus rothem Marmor angefertigt; es verengt sich gegen ein-

wärts bis auf 4%' als die eigentliche Pforte und hat als äusseren llahmen auf jeder Seite drei

Halbsäulehen auf hohen gewundenen Sockeln. Die Säulchen haben keine Capitäle, nur in der

rückwärtigen Zwischenfläche läuft ein einem Kaffgesims ähnliches Band hindurch. Auf den Säulchen

liegen rechtwinklig drei Stäbe, zwischen denen sich in grösseren und kleineren Rundbögen

einige Ranken masswerkälinlich winden, die mit sechs breiten, kreuzförmigen Blättern endigen.

Den zweiten inneren Rahmen bildet ein sogenannter Eselsrüeken. Der Eingang selbst ist im Rund-

bogen construirt
;
beide diese Bögen ruhen auf zwei den vorbeschriebenen gleichen, jedoch mehr

innen stehenden Halbsäulchen.

Die drei Langscliiffe haben ein gemeinschaftliches sehr hohes Satteldach, zu welchem eine

Schneckenstiege an der Kordseite der Kirche führt. Das Dach des Presbyteriums ist wo möglich

noch steiler und so hoch, dass nur die Kreuze der beiden östlichen ThUrme darüber hinausragen.

Ober dem Nonnenchor befindet sich ein schmuckloser Dachreiter ".

Div Illustrationen wurden den bezüglichen Aufnahmen de« Vereines der Wiener Bauhütte entnommen, wofür inan demselben

bestens danket.— 11 Ausser der erwiihnten Gedenktafel)* ür die Stifter befindet sich in der Kirche nnr mehr ein Kpitaphium. Dasselbe

lautet: „Den ti. Taj? Febnmry im BIDLI. jar ist die
J
wohlgcboru fraw fraw Margurcthu

|
weiland hem hannsen freiherrn

|
zu

li erberstein etc. gelassene Wittib
|
geporne Freiin zu Räcknitz, welche

|
in diesem löblichen Stlfft irc Wittlbstadt

|
zuebraeht,

aus diesem jawmerthal in Gott
|

selichen verschieden und ruhet allda
|
der seelen er fjnedig und panuherzig

|

sein auch ir

Maimut andern gläubigen ein
|
fröhliche rustädt verleihen wolle.“ Auf dem Bildsteine kniet die Verstorbene, umgeben von drei

Töchtern und acht Söhnen, (über Margaretha Freiin von Ilerberstein, Tochter des Christoph von Hacknitz und der Wandula

von Mindert', Gemahlin de* Freiherrn Hanns von Ilerbersteiti, f 1Ö31 8. Wlssgrill, Schauplatz des n. ö. Adels IV, 283.)
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Die

Kirche des ehemaligen Augustiner-Chorherrnstifts

am Karlshofe in Prag-.

Vos Job. Krass es Wocel.

( Mit 1 und 8 Holsicbnltun -

1

Am südöstlichen Ende der Neustadt Prag, dem Wy&ehrad gegenüber, erhebt »ich am Rande der

Anhöhe, die schroff zum BotiCbache sich herabsenkt, ein Baudenkmal, das trotz der Unbilden,

welche die verwüstende Menschenhand und der Ungeschmaek der neueren Zeit demselben zuge-

fügt, ein glänzendes Zeugnis» von dem Kunstsinne und der grossartigen Intention seines Gründers

«biegt. Es ist die Kirche am Karlshofe (Karlovy, ein Denkmal Karl’s IV., den Böhmen mit

Stolz den Vater des Vaterlandes nennt Zwischen Gartenmauern, deren weitgestreckte Linien nur

von einzelnen Gebäuden unterbrochen werden, führt der Weg den fremden Besucher — denn ein

indifferenter Prager verirrt sich nur selten in jenen öden abgelegenen Stadtheil — zu diesem

monumentalen Baue, und der Kunstfreund gelangt zu einer Pforte, über welcher die Aufschrift:

,Solatio languentium Josepliu» II. Leopoldus II. Augusti MDCCXC “ die gegenwärtige Bestimmung

der ehemaligen Stiftung Karl's IV. verkündigt. Die vormalige Abtei der regulirten latcranischen

Chorherrn des h. Augustinus wurde nämlich gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in ein Siechen-

haus umgcwandelt, und die prachtvolle Stiftskirche dient gegenwärtig unheilbaren Kranken zum

Gottesdienste. Einen eigenthtimliohen Gegensatz bildet dieser herrliche Bau, das Werk einer

genialen Kunstthätigkeit, mit der presthaften Kirchengemeinde, die »ich in demselben zu ver-

sammeln pflegt, und bei aller Achtung de» humanen Zweckes, dem jene Räume geweiht sind,

vermag man den Wunsch nicht zu unterdrücken, dass doch das Asyl für unheilbare Sieche an

einem andern Punkte der Hauptstadt angelegt und dieser Kirchenbau einer anderen, mit seiner

Anlage weniger contrastircnden Bestimmung gewidmet worden wäre. In seinen gegenwärtigen

Zustand gelangte dieses Baudenkmal nach vielen gewaltigen Stürmen und Gefahren, die dasselbe

dem völligen Untergange nahe gebracht und deren Übersicht die nachfolgenden Zeilen ent-

halten.

15
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Geschichte des Klosters und der Kirche.

Der Zeitgenosse Karl’s IV. , Benes Krabice von Weitmil , berichtet im vierten Bliebe seines

„Chronicon*. der römische und böhmische König Karl habe im Jahre 1351 auf der Anhöhe, dem

Wysehrad gegenüber, ein Kloster zur Ehre des b. Karl gegründet und daselbst einen infulirten

Abt der Chorherm des h. Augustinus eingeführt, das Kloster mit reichen Stiftungen bedacht und

dasselbe in den Besitz der Kirchen unter der Burg Pösigund zu Lissa gesetzt*. Die ersten Priester

des Augustinerordens sollen aus Frankreich in das lateranische Chorherrnstift am Karlshofe be-

rufen worden sein. — Es erscheint allerdings auffallend, dass der Monarch jenen vom regen

Leben seiner Hauptstadt am weitesten entlegenen Punkt zur Anlage dieses grossartigen Baues

gewühlt; wenn man aber die Lage der übrigen Gotteshituser und Klöster, mit welchen Karl seine

Neustadt nusgeschmückt, ins Auge fasst, so kann mau nicht verkennen, dass es in der Absicht

des Gründers lag, den hochgelegenen an den Wysehrad, die zweite Akrupole Prags, angrenzenden

Theil der neuen Stadt am reichlichsten mit grossnrtigcn Bauten auszustatten und denselben zum

Glanzpunkt seiner neuen Anlage zu gestalten. In Wyftehrads Höchster Nilhc, von diesem nur

durch den Bach Botitf getrennt, gründete Karl das Kloster der Serviten bei der Marienkirche im

Grünen (in viridi, na trävnh'ku): weiterhin nuf der Anhöhe, die sieb aus dem Boticthale empor-

hebt, liess derselbe die Kirche des h. Hieronymus und das Benedictincrstift (spilterhin Emmis

genannt), wo die slavische Liturgie eine Zuflucht fand, auflühren und in der Mitte des gegen-

wärtigen Karlsplatzes prangte bis zum Jahre 17S!) ein Werk desselben Gründers, die in der Form

eines Sterns aufgefülirte Fronleichnamskirche s
. In der Nähe des Karlsplatzcs

,
am Zdcraz, erhob

sich die bereits in der Frühperiode des XIII. Jahrhunderts erbaute St. Peter- und Paulskirche mit

der reich dotirten Abtei der Wächter des h. Grabes (custodes sti. sepuleri). Dieser gegenüber, im

( )sten vom Karlsplatze, liess Karl die St. Stephanskirohe auffiihren, die sich, allerdings sein- ver-

unstaltet, bis auf unsere Tage erhalten hat. Weiterhin in der Nähe des Karlshofes stand ein anderes

Baudenkmal desselben Herrschers, das Frauonkloster und die Kirche der h. Katharina mit ihrem

schlanken noch jetzt sich erhebendem Tliurme, und näher noch bei der Karlsabtei steht bis heute

ein Denkmal des kaiserlichen Gründers, die Kirche des h, Apollinaris. So waren auf der Hochebene

der Neustadt die bedeutendsten Kirchen- und Klostcrbauten zusammengedrängt, während auf

der tiefer gelegenen, bei weitem ausgedehnteren Fläche der neuen Stadt, blos zwei knrolinische Kir-

chen, nämlich jene zu Maria-Schnee und St. Heinrich sich erhoben. Offenbar hatte Karl jenes

Hochplateau zum Sammelpunkte des Glanzes und der Bedeutsamkeit seiner Karlstadt bestimmt;

aber die spätere Zeit ging auf den Plan des grossen Gründers nicht ein, sein Name musste der

Benennung ^Neustadt* weichen und erst die neuere Zeit fand cs für angemessen, den bisherigen

höclit prosaischen Namen des weitgedehnten Platzes der oberen Neustadt, wohl eines der grössten

Stadtplätze in Europa, zur Erinnerung an den Gründer in die Benennung Karlsplatz um-

zuwandeln.

Die spätere Zeit entsprach überhaupt der Intention des grossen Gründers keineswegs. Das

Geräusch des Städtelebens
,
der Handel und Wandel ziehen sich scheu von den Höhen zurück

und schlagen ihre Tummelplätze am liebsten auf flachen Gründen und in Thalcbencti auf, und so

1 Kodein snno iJHTfLI,. dmnimi» Kamin-* , Kotiianoruut et Uocmiae rex, fundavit lunnasteriuiu .iul» titiUo wmeti KaroJi

in uionte ex opposito Wiasegradi. et instittnt ihi Abbaten infiilatuui. et Canoaioos rigulareB, Ordinia »uncti Augustini, qtiibna

d<* »ustenratione coognift Uwte providit, et Ecclesia s du«» sub Castro Bezdex, ct in Li»»a univit et inoorporavit. Script, rer.

Bob. II. — * Nach »öderen Angaben »oll die Fronleichnams-Kirche erat iiu .Jahr« I.IS2 gegründet worden »ein.

Digitized by Google



Die Kirche dej AlGUsTixER-C'aoBHEERssTirrs in Fu«, 101

gescbnh es mich in der neuen Stadt Karl's IV. Während das städtische Leben sich in den tiefer liegen-

den Theilen der Neustadt nnd auf der flach gelegenen Altstadt inuner blühender entfaltete, wurden

die hochgelegenen Punkte der Neustadt, vom Karlshof bis zum Zderaz
,
trotz ihrer bedeutenden

architektonischen Denkmale eben so still und einsam, wie seit der Verlegung der königlichen Re-

sidenz nach Wien der hochgelegene liradsin mit seinem Königsschlosse und Dome.

Wahrscheinlich war es Matthias von Arras, der den Plan der Karlskirche wie auch des Klosters

der lateranisehcn Chorherm des h. Augustinus entworfen; da derselbe aber bereits im Jahre 1352,

kaum ein Jahr nach der Grundsteinlegung, starb, so musste die Fortsetzung des Raues einem

anderen Meister anvertraut werden. Man nimmt gewöhnlich an, dass der zweite Dombaumeister

Peter Parier (Arier) den Bau der Karlskirche fortgesetzt nnd auch völlig ausgeführt hatte. Diese

Meinung wird blos durch den hohen Künstlcrruf, zu dem der aus Gmünd berufene Meister gelangte,

raotivirt, ist aber durch kein schriftliches Zeugniss begründet’. Erwägt man dagegen, dass be-

reits im Jahre 134K die Bruderschaft der Maler, zu der auch die Goldarbeiter, Bildhauer und

Steinmetzen gehörten, in Prag gegründet war, und dass in dem ältesten, im Original erhaltenen

Namensverzeichnisse der Mitglieder dieser Gilde, welches mit Meister Tlieodorich von Prag anhebt

und bis in die erste Hälfte des XV. Jahrhunderts reicht, gegen zweihundert Künstler genannt

werden, so kann man nicht umhin, der Vormuthung Raum zu geben, dass unter dieser grossen

Anzahl sieh auch Männer befanden, die zur Ausführung der von Karl IV. projectirten Kunstwerke

geeignet wnren*.

Der Klosterbau muss bereits vor dem Jahre 1354 vollendet und zur Aufnahme der Chorherrn

geeignet gewesen sein, denn im genannten Jahre wurden einige Mitglieder des Karlsklosters in

das von Karl IV. gegründete Augustinerstift zu Ingelheim in der Pfalz versetzt, und die daselbst

eingeführte geistliche Gemeinde ward dem Abte von Karlow untergeordnet. Im Stiftungsbriefe des

Ingelhcimer Klosters wird ausdrücklich bestimmt, dass die Mitglieder des neuen Chorhermstift«

gebotene Böhmen sein müssen
,
und dass als Erzabt und Visitator desselben der jedesmalige Abt

des Karlsklosters zu Prag fuugiren solle. Dem Abte am Karlshof wurde tiberdies von dem frommen

Stifter die Würde eines königlichen Almosenpflegers (eleemosinarius regins), wie auch der eigen-

3 AI» Bauwerke Peter Parier'« sind durch die Aufschrift bei seiner Baste iru Trifolium dos Prager Domes sicher-

gestellt: Der Chor des St- Veits-Domes, der Chor dur Allcrhciligcn-Kirche nächst deui Prager Dome, die Anlage der Prager

Brücke uud der Umbau der Decunal-Kircbe zu Kolin an der Klbe. Der Zuname .Arier* kommt einzig und allein auf der

Büste im Triforium des St. Veits-Domes vor, in den zahlreichen Urkunden und schriftlichen Denkmalen, welche dieses Meisters

gedenken, heisst er: Petrus dictus Parlcrz — idoneus vir magister Petrus, novae fabricao Pragensis ecclesiae, dictus do

gmynda — Petrus dictus Parier — Petrus dictus Parlerius — parier* Petrus — Pesaok böhin. populäre Umwandlung de»

Namens Petcrj dictus parier* — Peäck kamenik kostela Prazskcho u. s. w. Es unterliegt somit keinem Zweifel, dass jenes

„Arier** nur die Verstümmelung der Benennung „Partiei* ist- Ausführlich handelt darüber Dr. Ambros, „der Dom zu Prag -
.

4140 . — 4 Unter den Künstlern, welche in jenem alten Verzeichnisse Vorkommen, werden nicht blos Maler, Goldschmiede

und Schildner, sondern auch Bildschnitzer „sculptores“ häufig angeführt. Die Kunstfertigkeit des »eulptor bezog sich aber

nicht blos auf Hchnitzwerke von Holz, sondern auch auf Steinbilder. Sculptnren, und somit wird unter »eulptor auch ein

Bildhauer verstanden. An der Spitze jenes Verzeichnisses stehen die Namen: Primus magister Theodoricus, llerdegoinu»,

Petrus sculptor, Undersik clipeator. Venceslaus »eulptor etc. Unter den späteren, am Anfänge de» XV. Jahrhuuderts

angeführten Künstlern werden nacheinander genannt: Pani ex Wacilaw, Panicx Jnnck, Panicz Peter. 18. Materialien

zur Statistik von Böhmen." Prag 1788, VI. Heft, 8 . 134.) Wohl möglich, dass jener Zeit- und Zunftgenosse Tlieodorichs von

Prag, Petrus sculptor sich auf Peter Parier bezieht, denn von »einer Meisterschaft als Bildformer zenget die schöne

8t. Wcnzelsstatur und eine Reliquie im Prager Dome; viel wahrscheinlicher ist es aber, dass die Namen Wäclaw, Janek und

Peter Panicz die in neuester Zeit viel besprochenen Jungherrn von Prag bezeichnen, welche Vernmthuog Ich bereits im

Jahre 184ö in Folge einer schriftlichen Anfrage des verdienstvollen Hulpice Bolsseree ausgesprochen hatte. Panie bedeutet

im Böhmischen einen Janker, Jungherrn. Die in Deutschland am Anlange de» XV. Jahrhunderte» vielgcrOhmten Baukiinstler

und Bildhauer, über welche Dr. J. Highart in den Mittheilangen der k. k. < VntraM'ommissdon <1*155, LXXXIV.) interessante

Angaben mitgvtheilt hatte, heissen gleichfalls Waclav i Wenzel», Janek nnd PetPr. — Dass diese Jungherrn Peter Parier»

Höhne gewesen, lässt sich nicht naehweisen. Peter P. hatte vier Höhne, Wenzel. Johann. Niklas nnd Paul: Niklas trat in den

geistlichen Stand, Wenxel und Johann waren Bildhauer und Baukiinstler; Johann leitete bekanntlich nach seine» Vaters Tode
den Bau des Prager Domes. Vcrgl. Slovnik naucny: Arier.

15 *
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thümliche Vorzug verliehen, dass ihm allein unter allen Äbten de» Königreichs ein Sitz in den

Chorsttlhlen der Prager Metropolitankirche eingeräumt ward 5
.

Der Bau und die Ausstattung der Karlskirchc waren im Jahre 1377 zwar noch nicht vollen-

det, aber doch so weit gediehen, dass dieselbe auf den Wunsch des Monarchen vom Prager Erz-

bischof Johann II. feierlich eingeweiht werden konnte. Um den Glanz der Feierlichkeit zu erhöhen,

veranstaltete der kaiserliche Gründer ein prachtvolles Gastmal, an dem er mit seinem bereits zum

römischen König gekrönten SohneWenzel und den hohenWürdenträgern des Landes Theil nalun

;

worauf er die goldenen und silbernen Gebisse
,
deren er sich bei dem Male bedient hatte, dem

neuen G'horhermstifte schenkte*.

Karl IV. stattete seine neue Stiftung reichlich aus. Bereits vor der Gründung des Karls-

klosters im Jahre 1350 wies er demselben 41 Mark Silber an, welche die Stadt Kaufim aus den

königlichen Renten dem neuen Stifte zu entrichten hatte, und überdies den Zehent vom Marktzolle

des Städtchens Weisswasser (Bein). Im Jahre 1357 übergab Karl demselben Stifte da» Patronats-

recht zu Lissa (Lysa) sammt allen zu diesem Pfarrlchen gehörigen Renten, Zinsen, Feldern, Wal-

dungen und Teichen’. Am meisten trug zur Itcalisirung dieser reichen Dotation Peter von War-

tenberg, Herr auf Kost bei; der Abt Prokop und der Convent des Karlsklosters fühlten sich

daller verpflichtet, anzuordnen, dass für das Seelenheil dieses Wohlthäters täglich eine Messe in

der Stiftskirche gelesen werde*. Zu Lissa wurde darauf eine Filiale des Muttcrklosters gegründet

und daselbst fünf Priester au» der Karlsabtei eingeführt; un die Burg zu Lissa ward sodann eine

Kirche angebaut und dem h. Dcsidcrius geweiht, zum Andenken der EinfÜltrung der ersten Ordens-

glieder des h. Augustinus aus Frankreich, wo dieser Heilige besonders verehrt wird 9
. In den Er-

richtungsbUchcrn finden wir überdies auch kleinere Schenkungen verzeichnet, durch welche gegen

den Schluss des XIV. Jahrhunderts die Einkünfte der Karlsabtei vermehrt wurden. So erhielt

dieselbe im Jalire 1392 ein Grundstück von dem Lchcnsmaune JcSek Marätaler 1“ und von Wok
von Waldstein einen Jahrcszins von 20 Schock Groschen“. Zu Anfang des XV. Jahrhunderts

berichten die ErrichtungsbUehcr von einem Umtausch der Güter des Karlsklosters und fügen hin-

zu, dass ein Bürger der Stadt Zebrak, Bohuslaw mit Namen, seine Gattin Vojka und der Bruder

desselben Budivoj zu diesem Zwecke 170 Schock Groschen gewidmet hätten“. — Sehr bedeutend

wurde das Vermögen der Karlsabtei durch die Prager Bürgersfrau Christine von Podwienf, ver-

witwete Ule Payer, vergrössert, indem dieselbe das Pfarrlehen der St. Wenzelskirche zu Prosik

und das Allodialgut WysoCau bei Prag zu ihrem und ihrer Eltern Seelenheil und zur Verherr-

lichung des Gottesdienstes, wie die Schenkungsurkunde anführt, dem Kloster Karlov in voller

Rechtsform schenkte 1
*. Bei der St. Wenzelskirche zu Prosik, die der Sage nach Boleslav II. erbaute,

und welche trotz vieler barbarischen Anbauten noch unverkennbare Spuren de» romanischen Bau-

stylcs aufweiset, sollen die Augustiner Chorherm ein kleines Kloster aufgeführt haben, was auch

aus der erzbischöflichen Coufirmationsurkuudc ziemlich deutlich erhellt 1 *.

4 Hammer achrnid, Prodrouius gloriae Pragenae, p. 323. — c Hainuicrschmid, I. cit. — 1 Ineorpuratio eccieaiac

parochtalis in Lissa pro nionasterio 8. (aroli in Nova civitate Prägens i: sunt in eandein rein Urban
i
papae literae, sunt Caroli

imperatoris, Annae imperatricis (qnae jus patronatus ihi donavit Carola
,
ut is daret cocnobio, ubi disorte notuinat palrem suum

Hinconeiu duccm Svidnicensem et niatreiu Catbariuaui ducissaul 1355,} suut Arnesti I., sunt nliae Caroli IV. uu. 1387, quae*

omnia cunfirmat Joannes arehiepiscopus 7 Sept. 1387* Halb. Mise. II. 78. Libri erect. Vol.III. P. 1. — * Lib. Erect. Will
11.3. — *J Hammerscbmid p. 323. — *• Libri EncL V. ZU. E. 3. — 11 Libri Erect. V. XIL T. Hb — 12 Libri Erect. V'. VII.

J. 8. — ,s Krzista z Podvicni vdova niekdy Ullcpayerova dtblictvl av6 ve Vysofianech , dvbr popluzni s dvojmi popluiiemi

k dt-dinaml, lukami, sady, potoky, rybniky, chmplnicemi a dvory kmetcluii • platem na kterjcb sedi pro ave » rodieü

avjeh apsacnl ctihodnjin a näboinyiu inuifttu. kuezi npatovi a kuiiveutu kläätora »v. KarU na vMnoat pro rozinnoieni Bn2skc

»lu£by — darovala. — — k takovcuiu nndsnl ni^jaan. kalie a pän, pan Vaclav riuisky a üosky kräl svi milostiv£ dal povo-

leui. Stalo st» Iota BoiJlio 1407 v pitek po av. Vit«. — L’ebenetxuf des Originals iti der Lundtafel
:
„Nccundus Miuiritii. 4-

welches durch den grossen Hrand v. J. 1541 vernichtet ward. Die böhmische Urkunde befindet sich in der Dociimentensainmlung der

Abtei Knrlahof in der Prager Universitäts-Bibliothek. .Sig. II. A. 13 — 11 Bblnio archiep. uuit et iucorporat ecclesiam parocbialeiu tu
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Aus einer auf die Errichtungsbücher sich beziehenden Hinweisung' in Balbin's Mise. (Lib. V,

Pars II, 244) kann man entnehmen, dass Karl IV. der Abtei Karlow ein Wappen verliehen habe,

welches das gekrönte, von einem kreisförmigen Nimbus umgebene Haupt Kurls des Grossen dar-

stellte“. Späterhin wurde dieses Wappen auf die Weise vermehrt, dass unter dem Haupte des

heil. Kurl ein getheilter Schild angebracht ward, in dessen linkem goldenen Felde ein halber

schwarzer Adler und im rechten schwarzen Felde drei goldene Brotkörbchen, unter dem Schilde

aber drei Lilien im goldenen Felde sich darstellten. Die drei Brotkörbe deuten auf das Amt des Al-

moseupflegers
,
das der jeweilige Abt des »Stiftes bekleidete, der halbe Adler aber und die Lilien

auf das fabelhafte Wappen Karl's des Grossen, wie es in alten Wappenbttchem, z. B. in Sieb-

macher’s „ Deutschem Wappenbuche“ I, Taf. 3 abgebildet erscheint

Im Besitze ansehnlicher Güter und reicher Einkünfte, gelangte das lateranische Chorherrnstift

Karlov zu hoher BlUthc; doch dauerte dieselbe nur etwa ein halbes Jahrhundert, es wurde, wie

fast alle Klöster Böhmens, ein Opfer des Hussitensturmes. Nach Welesl awin’s Berichte wurde das

Kloster am 3. Juni 1420 von den Hussitcn in einen Trümmerhaufen verwandelt. Die näheren

Angaben über den Zerstörungsact werden in den gleichzeitigen Quellen nicht angeführt ; die Kirche

aber selbst in ihrem gegenwärtigen Zustande weiset darauf hin, dass das Mauerwerk derselben

nicht von der Faust der Fanatiker niedergeworfeu ward. Der Grimm der Hussiten war insbeson-

dere gegen die Klöster gerichtet; von einer absichtlichen Zerstörung der Kirchen finden wir

in den gleichzeitigen Berichten keine Erwähnung. Es hatte aber bei dem Brande der Kloster-

gebäude in vielen Fällen auch die benachbarte Kirche gelitten, und insbesondere wurde die Be-

dachung derselben häufig ein Kaub der Flammen, und dieses war ohne Zweifel auch der Fall bei

unserer Karlskirche. Cruger bemerkt, dass die Ruinen des Karlsklosters von den Chorherrn nicht

völlig aufgegeben und verlassen standen, indem die Überreste der ehemaligen Abtei auch späterhin

von einem oder dem andern Mitgliede des Ordens bewacht wurden“.

In diesem traurigen Zustande verblieb nun das Stift und die Kirche am Karlshofe durch

78 Jahre. Erst unter Wludislaw's II. Regierung wurde an die Herstellung derselben Hand

angelegt; Hammcrschtnid berichtet nämlich, am 25. September 1498 sei die notlidürftig

restaurirte Kirche am Karlshofe von Johann Bischof von Simhalieu (Sinigaglia?) eingeweiht

worden ",

Aus einer Urkunde vom Jahre 1522 geht hervor, Wladislaw’s II. Sohn und Nachfolger

König Ludwig, habe alle Privilegien und Schenkungen, die von den Königen Böhmens dem Stifte

Karlov ertheilt wurden, insbesondere aber den Gnadenbrief Kaiser Karl’s IV.
,

in welchem dem
Abte des Karlsklosters das Amt eines königlichen Almosenpflegers verliehen ward, wie auch den

Majcstätsbrief desselben Monarchen, worin aus den königlichen Renten der Stadt KauHm dem

Stifte jährlich 40 Mark »Silber angewiesen werden, huldvoll bestätigt. Überdies, fügt die böhmische

Urkunde hinzu, hat unser Vater (Wladislaw) gnädigst gestattet, dass der Abt und Convent des

Klosters sich Zinsungen bis zur Summe von 600 Schock Groschen erwerben können, und zugleich,

um der drückenden Notli der Chorherrn abzuhclfen, angeordnet, dass denselben von den könig-

lichen Domänen Podebrad und Kolin jährlich 100 Strich Weizen, 200 Strich Korn und 70 Schock

Karpfen verabfolgt werden sollen. Alle diese Privilegien und Schenkungen wurden von König

Ludwig bestätigt und erneuert mit dem Hinzufugeu, dass wenn irgend etwas davon dem Kloster

Prosik l’roeopio abhat i et raoDaaterin 8» Paroli, qtiod jus contulit motuiatcrio viilua Phriatina relicta Uiaupayor civia antiquar

nrbi« Prag, cum curia in Wfoofai. Obligatio egt, ut fratrea in eadeui villa moratu trahentea quotidlc misaam et

veapera »nb nota deexntent et auniveraaria. Libri. Erect V. IX. K. 6. — 14 Pro nnmasterio 8. Paroli 2 aexag. grosa.

censttti a Jesakono Kych de Treboratic alio transferuntur. Sigillum abbatis ad S. Parolum: figtira capitia cum diaileiuate in cir*

eulo tri.-mguli, »ob corona, acilieet a. Paroli, iusculptuui: 8. Abbatis 8. Paroli. Balb. Mise. Lib. erect. T. XII. E. 12. — 16 Cruger
Haeerr. mem. 28. Jannarii. Ilxmnierschmid, Prodr. 324. — 17 Haramerachmid, Prodr. 324.
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entfremdet und zurückbeh&lten war, es demselben künftighin nicht entzogen werden »olle, unter

Androhung des königlichen Missfallens und strenger Ahndung 111

.

Auch Ferdinand I. war dem Kloster gnüdig gewogen und gewährte demselben manche Be-

günstigung. Dieses erhellt aus dem Gnndenbriefe vom Jahre 1556, in welchem der Monarch dem

neuerwHhlten Abt Nicolans die königliche Bestätigung gewiihrt und auf die Bitte der Chorherrn

eingehend, denselben die Kirche der Mutter Gottes am Botiö mit den zu derselben gehörigen

Gärten als Eigenthum til>ergibt‘
9

.

Trotz allen dem Karlsstifte zu jener Zeit gewährten Vorthcilen und Begünstigungen befand

sich dasselbe in einer drückenden Lage, was hauptsächlich daher rührte, dass die reichen Güter,

die es vor dem Hussitenkriege besessen, demselben entzogen waren. Die Domänen Lissa und

Pösig fielen nach dem Hussitenstunne an die königliche Kammer, lind die Gründe bei Prosik und

Wysofan befanden sich am Anfänge des XVI. Jahrhunderts im Privatbcsitze; daher kam cs, dass

der Bnu eines neuen Klosters und die völlige Herstellung der Karlskirche nur langsam vor sich

gehen konnte. Der Abt Nicolaus Wentz aus Ingelheim am Rhein hatte dieses Werk unter-

nommen und im Jahre 1575 vollendet. Nach einer über dem Altäre des h. Augustinus in der

Karlskirchc vor Zeiten angebrachten Inschrift hat dieser Abt das Kloster auf die Weise, wie es

sich vor dem Schwedenkriege darstcllte, ausgebaut und die Kuppel der Kirche (testudinem eccle-

siaej wie auch den Hochaltar neu aufgefithrt s“.

Einige Decennien nach der vollendeten Herstellung des Karlsklosters entlud »ich Uber dem-

selben ein neuer gewaltiger Sturm. Es war im Jahre 1(111, zu jener Zeit, als Kaiser Rudolf II.

das gefährliche Wagstilck unternahm, den zwischen ihm und seinem Bruder Matthias obwaltenden

Zwist durch einen gewaltsamen Handstreich zu entscheiden und nebenbei die böhmischen Prote-

stanten zu demüthigen. Das zu diesem Zwecke im Geheimen geworbene Passaner Kriegsvolk

leb erlaube mir den Wortlaut «Heser historisch interessanten Urkunde hier anzuftlbreu: „My Ludvik z Boll tuilosii

Uborsky, Ceaky, PalinatskJ', Charvatsky kräl etc. oznuiuujcui tlnto listein, ie jest predstoupil pfed osobu NaSi velcbnj' Ca*.

par opat kläster* Panny Marie a sv. Karla na novein nieste Prazakcin, a tikäzul näm tnajeatity, privilegi». «vobody a miloBti,

kt«*rvch jaon od ptedkftv naAtch cimif-ft a krAlft Cesk^ch pfodkovi jich doAli, prose näs pH ton pukornÄ jmenera sv$Tn a

celelio lohn konventu, abyehom my jiin ti*ch niajcetätftv a privil^gii putvnlili a pH tom nektere nrilo.iti itciikiti rniHli. — 1'rutoA

dnbryni rozmyslcn) uaAim a rudd»u vf-myeh nasich tuilych nimi kriilovskou v ü'echüch, veechna privilegi«, majestäty, obdfwi-

vinl a v^sady, kterc od pfcdkA nnAich majl a obdrtell jsou, *e Jmena ciaatftv a krälftv ccsk^ch Ottogara, Jana, Karin, Vi-

elava. Liidhdava, Jiriho u kräh* Vladislava otce naAeho nejinilosttvejsiho. i take Uflt clsafe Karin, ktery jeat vydän oppafu na

fad rozdaväni alirin/.ny , ktery?. officium elccmnsynariuui slove, item majestät cisafem Karleui IV tut plat. ktcry-2 hc teinni

konventii od opatrnyeh purkmistra. k«inAetftv a vAI obre mi’sta Kourima, t>»tiz jeden a ctvrydcetl hHven. za kajtdou f>6 grosftv

pr. kaidy rok vydävati a platiti niä. tlinto liatcui potvrzujcin. — PHtoin tnke jako nakofe paany otee nai z milnati a lasky sv»*

dopustil, a tu moc dal tciuui klästcru ;uppatu a konveutn, aby «oW mobil platy, kdyby v ti iuo£no«ti byli, do pßtl net kop

groAft fesk. koupiti, a «Ule ziujic jejich cbudnbu a nedostatek riicil je opatriti. aby »tu nt rveh ft plenice a dve ati1 strychft

4ita a deset kop kaprftv ze zämkft a dftchodft PodAbrad a Kollna tymi bratffn klnsterti panny Marie a sv. Karin k pomoci

vvdÄviMio hylo, a k torau uiy t*k£ ave povidenl diivüme a to stvrznjeme, a jenUiby jiin eo s kter^ch pficin zadriäno bylo,

aby ae jim potoiu nezdrzovalo, aby jiin v tom iadn^eb zmatkft a pfekäick »e necinilo pod uvarovänln Imevu nuichn i budou-

dch krälft feak^eh. Din na Hradf- PraAskein v fttenf po vAeeh »vat^ch leta 1522.“ —• In d« ir Urkunden««rmnhing der Prager

Univ. Bibliothek : Pocuinenta abbat iatn Tanonie. n-pul. Lateran. conct*rnentla, ab a. 1407— »Sig. II. A. 13. — Wahrend

in den vor dem Huaaiteitkliege aaageatollten Urkunden das Karlshofer-Kloster stets monasterium -Sti. Caroli genannt wird,

bezeichnet der hier angeführte Onadenbrief dasselbe als das Kloster der b. Jungfrau und dea h. Karl; es scheint

daher, dass die Karlshofer Kirche erst nach der WiederbenrteOting der Abtei gegen den Schluss des XV. Jahrh. auch unter

den Kamen der Himmelfahrt Mariä, den sie noch heut zn Tage lührt, eingeweiht wurde. Auffallend ist es allerdings,

dass sieh der l»nadenbrief auch auf die Schenkungen und Privilegien der König«' Otukar und Johann, zu deren Zeit «iie

Abtei noch gar nicht exisHrte, beruft; dieses rührt wahrscheinlich daher, dass in den auf die Stiftsgiiter sieh beziehenden

Urkunden Begünstigungen enthalten waren, welche den früheren Besitzern jener (Jüter bereit» v«»n den Königen Otakar und

Johann ertheilt wurden. — Der Umstand endlich, dass König Wladialaw dein Kloster gestattete, sich Zinsungen von Gütern

bis nun Betrage von .
riOO .Schock zn kaufen, findet darin seine Erklärung, «lass seit Karl IV. die Veriusserungen zur todten

Han«! ln Böhmen nicht gestattet waren, und das» eine geistliche Corporation nur durch ein königliches Privilegium ermächtigt

werdt-n konnte, liegend«' Gründe, welche Zinsungen abwerfen, anzukaufen; aus der angefilhrten Urkunde erhellt, dass König

Wladialaw ein solche» Privilegium in der That «lein Karlsstifte verliehen hatte. — Dot-um. abhat. canon. reg. Lateran, con-

cern. — :o Hamroerachtnid, Gl, Prag. 324.
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brach in Böhmen ein, bemächtigte sich durch List der Kleinseite Prags und kühlte auf grausame

Weise seinen Math an den wehrlosen Bewohnern dieses Stadttheils. Ein Reiterhaufe der Passnuer

stürmte Uber die Brücke; aber blos der Vortrab desselben drang in die Altstadt ein, während

die Huuptsehaar, durch einen am Brückcnthurroe abgefeuerten Schuss erschreckt, sich auf die Klein-

scite zurückzog. Die in die Altstadt eingedrungenen Reiter wurden vom Volke umringt und gröss-

tcntheils niedergemacht. Da sich nun das Gerücht in der Stadt verbreitete, mehrere feindliche

Söldner hätten in den Klöstern der Neustadt eine Zuflucht gefunden und man einen derselben in

der That im Kloster Emnus entdeckt hatte, ro wurde dieses sofort von dem Pöbel geplündert, und

fast zu gleicher Zeit wurden auch die Klöster bei Maria-Schnee, bei St. Agnes, am Karlshof und

das St. Katharinenkloster erstürmt, wobei Grüuelscenen stattfanden, dergleichen Prag seit dem

Hussitenkriege nicht gesehen. Der Zeitgenosse Pavel Skala ze Zimte, selbst ein eifriger Prote-

stant, berichtet in seinen hochwichtigen Memoiren : die in den Klöstern überfallenen Mönche wären

nackt ausgezogen und sodann mit eisenbeschlagenen Dreschflegeln und Morgensternen erschlagen

worden, und die auf Dächer und Thiirme gefluchteten Klosterbrüder hätte man wie die Tauben

herabgeschossen. Der Abt von Karlov, berichtet Skala ze Zimte weiter, wurde am Kirchhofe

enthauptet, alle Thüren, Fenster, Öfen u. dgl. wurden daselbst in kleine Stücke zerhackt, das

(xitterwerk aus den Mauern gerissen, und mit den gerauhten Sachen zogen die tobenden Schäm en

der Verwüster prahlend durch die Gassen ; nur mit grosser Mühe gelang es endlich der Bürger-

schaft und den Ständen, den aufgeregten Pöbel, welcher sich den vierten Stand nannte, zu

bändigen !l
.
—- Ein alter, dem Buche „Cron-Sacculum des Königreichs Böhmen“ 1' beigebumlencr

Holzschnitt vergegenwärtigt aut drastische Weise die grässliche Verwüstung des Karlshofes. Im

Hintergründe erblickt man die Kirche und rechts von derselben die Klostergebäude, deren 1 tilcher

und theilweise auch das Manerwerk demolirt werden: aus einer Schallüflhung des Thümicheiis,

welches sich Uber dem Zeltdache des Kirchenschiffes erhebt, wird ein Chorherr hernbgestürzt, ein

zweiter Priester wird am Eingänge der Kirche niedergehauen und vor der Klosterpforte liegt der

nackte Leichnam eines ( ’lmrhcrm mit abgeschlagenem Haupte. Den Vordergrund des Bildes füllen

zahlreiche wildbewegte Menschengruppen; in der Milte derselben kniet der Abt, von Schergen

festgehalten, über dessen Haupt ein Mann das nackte Schwert schwingt. Von beiden Seiten ziehen

Schaaren heran, mit Hakenbüchsen, Dreschflegeln, Morgensternen und gewaltigen Gabeln bewaff-

net, während die Scenen, die sich in der Mitte des Schauplatzes entrollen, augenscheinlich dar-

tliun, dass die beiden Haufen zu spät sich eingestellt und das Werk der Verwüstung und Plünde-

rung grösstcntheils vollendet ist. Da eilt ein Bewaffneter mit dem Ahtsstabc und ein zweiter mit

der Mitra davon; andere schleppen die Kostbarkeiten der Kirche, Bilder, Kreuze, Monstranzen,

Kelche, Messornatc, Weihmuchgcfilsse, Leuchter u. dgl. fort; da sieht man wilde Gestalten um
Weinfässer gelagert, ans Kelchen und Kannen trinkend, und den Schluss macht eine Gruppe

zankender Weiber mit Tragkörben, die mit geraubten Kircbensachen gefüllt sind. Die Aufschriften

11 Pavla tjkäly zc Ztanfe Historie leiikä. Kid. K. Tieftrunka. I. 283.

** ruu-.Siuculütii ilcs Königreich« Höhnten, oder•: Kurtzc Lebens-Abfassung Caruli IV. Wey1»ml Kölnischen Kayscr», und

eilften König« von Böhmen, Stifters des Kaiserlich -Königlichen Stifts Carls*IIof, Kegnlirter t’bor-llerru St. Augustiui (’uiigre-

gat. Later, in der Neustadt Prag, ln deiu Vierten «Jahr-Hundert der Böhmischen Ordnung Paroli IV. Aus bewehrten Scribnntun

zusammen gesetzet, und in »eine (apitel eingetheilet, von A. St. Hinein Kegnlirten Plior-Ilerni St. Augustiui l’ougreg. lütter,

hi Unter Oeaterreieh 1747. Wien, gedruckt bei Fruutz Andre Kirebbergcr, Univcrnitäts-Üuchdriickervi“. Dieses CronOtaceuliiiii

ist eine geistlose Compilation ans Aeiiea» Sylviu». Dubravius, lliijek u. dg]., die nur durch ihreu absonderlichen Styl uud die

naiven Irrthiimer de» Verfassers einiges Interesse gewahrt. Ein grosser Tlieil des Küchleins enthält die iaeschichfe de*

Karlsliofc«, die aber bis auf wenige Zusätze uud AmpHficationen nichts andere» ist, als eine Uehersctzung der historischen

Angaben über das Kloster Karlov in Iluminerscbtnids Prodromus gloriae Pragcmae von S. 322 bi» 32Ü. Viel bedeutender

als der gedruckte Text sind die handschriftlichen lateinischen Noten, welche iu deui Exemplare der Prager Universitäts-

Hibliothek theil 8 in den Text eingeklebt, theils auf mehreren beigehn ti denen Blättern geschrieben sind; dieselben bezielieu

sich zumeist auf die inneren Angelegenheiten des Klosters und reichen bis 1770.
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des Bildes sind in deutscher und böhmischer Sprache; die deutsche lautet: „Eigentliche Abbil-

dung, wie Anno 1611 den 15 Febru: die Carlshofer Canonia Canonicorum Kegul. S. Augus. C'on-

greg. Lateran, in der KOnigl. Neuen Stadt Prag von dem Ketzerischen Pöbel Völlig geplündert

undt zerstört, da zugleich der Abt selbst, Caspar Tschepl fso der Zeit diese Canonia Verwaltet

hat) mit anderen Geistlichen dises Ordens, abscheulich gemartert undt ermordet, imbey aller so-

wohl der Kirchen alss Canoniae zugehörigen Kleynodien beraubet, wie auch der gantze Abbtey-

Sitz sambt der Canonia niedergerissen worden, und nur allein die Kirchen ganz aussgeplUndert

stehen blieben.“

Die Strafe folgte aber dem Frevel bald nach; denn kurz darauf (18. April 1611), berichtet

Skala ze Zimte, wurden vierzehn Rädelsführer jener GrUuclthaten zum Tode verurtheilt und hin-

gerichtet
11

. Es wurden auch strenge Nachforschungen nach den geraubten Gegenständen ange-

stellt und, wie aus einem gleichzeitigen Verzeichnisse erhellt, der Karlsabtei viele entwendete

Kostbarkeiten zurüekgcstellt 2
*. Unter diesen werden aufgczühlt: ein silberner vergoldeter Kelch

von alterthümlicher Arbeit samrnt der Patena, ein silbernes gegossenes Bild der ln Maria Mag-

dalena, ein kleiner Engel von Silber, fünf Ornate von Goldbrokat (zlatohlav), eine Dalmatika von

Goldstoff mit rothem Grunde, ein Antipcndium, welches eiue Frau von Sternberg der Karlskirche

geschenkt hatte (antependium od pani z Sternberka), eine Schachtel mit Privilegien, ferner einige

Bücher und zwar ein Missale von Pergament, Joannis Gersonis pars priina et seeunda, und ein

Liber sententiarum, endlich ein Pelz und andere geringfügigere Objecte.

Nach jener grauenvollen Verwüstung lag das Kloster lange Zeit in Trümmern, und einige

Chorherro, die sich daselbst eingefunden, waren genötliigt, ein einfaches Haus in der Nähe der

Klosterruine zu beziehen. Unmittelbar nach jener furchtbaren Katastrophe wurde Gregorius
Link, Propst des Zderazcr Klosters, zum Administrator des Karlshofer Stiftes ernannt und erhielt

späterhin vom päpstlichen Stuhle die Bewilligung, das Kloster Zderaz zu verlassen und als Abt

des Chorhermstifts zu fungiren. Diesem folgte in der Abtswürdc Laurentius Ezechiel Wir-

towsW von Palmberg, von welchem einige auf die zerrütteten Vermögcnsverhilltnisse des

Klosters sieh beziehende Urkunden im Stifisdiplonuitar vorhanden sind. Unter eigenthündichen

Verhältnissen wurde von seinem Nachfolger Joh. Chrysost. Schrcppl von Schrepplsberg
die Abtei verwaltet. Dieser war, wie Hammerschmid berichtet, früher kais. Rath und Richter der

Neustadt Prag, wurde sodann Cleriker und übernahm die Administration des Stiftes Karlov, ohne

jedoch das Ordensgewand der Augustiner anzulegen. Derselbe führte einen langwierigen Rechts-

streit mit der Cassa salis, welche dem Kloster die demselben gebührende Summe von 1000 Gulden

auszuzalilen sich weigerte“. Einige noch vorhandene Urkunden, die zugleich ein ungünstiges

Licht Uber die Verwaltung des Klosters verbreiten, scheinen die Ursachen jener Weigerung auf-

zuklären. Aus einem an den Abt Laurentius am 28. Mai (v pondfli po Botim vstoupenf) 1629

datirten kaiserlichen Schreiben erhellt nämlich, Ferdinand II. habe die sichere Nachricht erhalten,

dass von den früheren Abten des Stiftes einige Güter und Gründe dem Kloster entfremdet und

gegen Handfesten verpfändet worden wären, daher der Monarch alle solche widerrechtlich aus-

gestellten Urkunden für null und nichtig erklärt”. Auf der Rückseite einer Copie dieses kaiser-

lichen Mandats wird angeführt: „Da im Jahre ICH bei der Plünderung des KarlsklosterB alle auf

das Besitzthum und die Fundationen desselben sich beziehenden Urkunden vernichtet wurden, so

» l’iivla SkaJy ze Zbofc Hist. ceskÄ I. »tr. 317. — 11 In der Urkundenssiunilnnzr der Prag. Univ. Bibi. Sig. JJ. A. 13.

— *4 Nach dem Siege am weiten Berge war Ferdinand II. darauf bedacht, dem geistlichen Staude in Böhmen den Werth

jener Güter, welche er durch den liussitenkrieg verloren, einigermassen zu ersetzen. Der Kaiser kam daher jtuit Papst

i’rban VIII. im Jahre 1630 Überein, dass den geistlichen ( orporationen Jahrcsbetriige an Geld ans einer Gasse ausgezahlt

werden sollen, welche dadurch creirt wurde, dass von jeder in Böhmen eingeführten Kufe .Salz l.*> Kreuzer entrichtet werden

mussteu. Diese Cassa salis blieb bis zum J. 1782 unter der Verwaltung des Prager Consiatorintns, und wurde erst im genann-

ten Jahre dem k. k. Katnmeralzahlamte zur Verrechnung übergeben. — Doctua. abbat. can. r. lat. cuncern.
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wird ilarauf hingewiesen, dass die Rechtsansprüche des Klosters in den Büchern der Neustadt.

Prag verzeichnet seien : Se. Majestät als Fundator befehle daher, dass daselbst die gehörige Nach-

forschung angestellt und demgemiiss die ganze Angelegenheit vollständig geordnet werde*1
.
4

Uber den weiteren Verlauf dieser Angelegenheit finden wir in den Klosterdocumentcn keine Auf-

klärung mehr; aus allem geht aber hervor, dass die Knrlshol'er Äbte, um der drückenden Noth des

Klosters abzuhelfen und die zerstörten Stiftsgebilude wieder herzustcllen, sich genöthigt fanden,

zu den iiussersten Mitteln zu greifen und die wenigen Überreste der Klostergüter — denn die be-

deutendsten derselben waren schon früher von der königl. Kammer eingezogen worden — zu

verpfänden oder wohl auch zu verüussem.

Das Kloster erhob sich nach und nach aus seinen Ruinen und war bereits unter dem Abte

Laurentius WirCowskv in bewohnbaren Stand gesetzt, als die Gewitter des dreissigjährigen Krie-

ges. die unsiigliches Elend über Böhmen gebracht, auch über dem Karlsstifte sich unheilvoll ent-

luden. Die Sachsen, welche im Jahre 1631 Prag entnahmen, plünderten und verwüsteten den

Karlshof: dasselbe that sodann die kaiserliche Besatzung, weil die unerschwinglichen Anforde-

rungen derselben von der Stadtgeineindc nicht befriedigt werden konnten, und ein ähnliches

trauriges Los traf das Stift fünf Jahre später, als Torstensohn siegreich in Böhmen eingedrungen

war'8
. Allein dies alles, schreibt der Verfasser des Cron-Saeculuru, war noch nicht genug, r anuo

1 1 > 4 s, da noch die grimmige Belagerung der Schweden dauerte und der Ilolzmangel in Prag über

band nahm, wurde der gute Carls-Hof idles achtes Holzes, der Dächer und was noch von Holz zu

finden war, ohne Ausnahme beraubt und in die Uusscrste Noth gestürzt 4
.

Endlich trat eine friedliche Pause in der Unglücksgesehiehte des Karlsklosters ein. Im Jahre

1051 wurde nämlich der Prior des Benedictinerstiftes Eniaus, Isidorus de Croee, ein Spanier,

zum Abte des Interanischcn C’horherrnstiftes Kurlov gewählt, und da demselben bald darauf das

rückständige Geld aus der Salzcassc ausgezahlt wurde, so fand er sich in der Lage, das „in den

Grund verwüstete Kloster neu aufzubauen 4
,
die Kirche zu restauriren, einige dem Stifte entfrem-

dete Gründe auszulösen und Ubordies das Gut Michelsdorf im Saazer Kreise nnzukaufeu; er war

auch der erste Abt, welcher seit der furchtbaren Verheerung des Klosters vom Jahre 1611 seinen

Sitz im Karlshofe aufschlug”. Sein zweiter Nachfolger, Wenzel Luü&k, widmete der Karls-

kirehc das grosse unter dem Namen des „eingefleischten Wortes Gottes 4 verehrte Marienbild

welches im Jahre 1637 der Maler Heintsch auageführt hatte*“. Unter diesem Abte gelangte das

Chorherrnstift zu nencr BlUthe; insbesondere war ea die Witwe Lcopold's I., Kaiserin Eleonore

die dem Karlskloster huldvoll geneigt war. Dieselbe schenkte unter anderen der Kirche den

schönen Marmor zur Aufführung der heiligen Stiege, welche 28 mit Reliquien besetzte Stufen

zählend, im Jahre 1711 feierlich eingeweiht wurde.

Der Autor des Oron-Saeculum schildert sodann die verdienstvolle Wirksamkeit des Abtes,

Job. Thomas Brinke, der vom Jahre 1717—17-14 das Chorherrnstift regierte; derselbe wurde

„Pon&vadi l£ta 1611 pH Yytlutool od obecne »bSH kläAtera av. Karin tit i pH ton» vaeelmy registrn u vseüjake

spravedlnoati dotj’kajici se fundart, nad4nl dächodftv vialijatycb k tfenul klütern nileftejiclch k zmufeni prisly, mcmenöji

apräva ar loh« clnl, f«by o tfieh a takov^ch fundaeich. nadanich a spravedlivosteeh tdhoi kläfitera bv. Karin pH kuih&ch »

»tuialibu» r painfti a zapsänl jich Nov^ho uiesta l'raiakühn naebizeti so tnely; proftei J. Milost ei», jakoito fundator porou-

feti raei, aby oni na povinnoati av6 fvyptall) a tobo se v&rho nileilti, dokouule a uphmnö »pravili.“ (Doeum. abbat. Carlov.)

Dleifl bezieht siel» ohne Zweifel auf die Erledigung einer nicht mehr vorhandenen Eingabe, in welcher das .Stift erklärte, e»

w*i nicht in der Lago die (Jrknoden , welche kraft der kais. Verordnung am 2*. Mai 1621» anmillirt werden sollten, zu pro-

dneiren. — ** 11 auimerachmid, Prodr. Gl. I'rag. .125. — 99 Hnmmeracbmid, 325. ( ron-Seeulum. 107. Vurgl. Schall er,

Beschreib. der kön. Haupt- und Kenidenzatadt Prag. IV. Bd. 39. — 30 Sub hoc rdmo. i>. Abbate originale B. M. V. Verbum

nacratuiD in ubere gereut!» depietnm anno 1697 per Georg!um Heintsch, pictorem fainnaiaairoum, civem Vot. Prag. (Hand«ehr.

Nota iiu Crou-Snecultimi. „In Betreff diese* Gemälde» entstand ein wichtiger Streit zwischen dem Prager Erzblachofe und dem

Abte ntn Karlahof, wegen der so ungewöhnlich entworfenen Vorstellung de» Marienbilde», der aber da* folgende Jahr darauf

mittelst eine» von K. Joseph 1. unter dem 1-1. Aug, erlassenen Ilofdecreta wieder beigclegt wurde.“ Schallcr, Beacht. v. frag, IV. 3V.

XI. 16
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von Karl VL zum kaiserlichen Ratli ernannt und nahm Antlicil „an verschiedenen Commissions-

Deputationen des Königreichs“. Er hatte, wie das Büchlein berichtet, die ganze Kirche in den

herrlichen Stand wie sie jetzt prangt, gebracht, dieselbe mit zwei Altären unter der Orgel ver-

mehrt und die heilige Stiege mit silbernen Ampeln geziert; „die unter ihm verfertigte Orgel“, fügt

der Verfasser hinzu, .wird sein Lob ohne Ende absingen.“ Nicht weniger preiset das Cron-Saecu-

lum den Nachfolger des Job. Brinke, den Abt Thomas Gürth, zu dessen Zeit A. St. sein Werk*

chen schrieb. Er will denselben „durch häufiges Lob nicht schamroth machen“, ist aber über-

schwenglich in der Schilderung der Verdienste desselben und wünscht ihm zum Schlüsse „eine

langwilrrige gesunde Regierung und viele gesegnete Jahre“. Der Verfasser wendet sich endlich

zur Beschreibung der pomphaften Feierlichkeiten, die in der Karlskirche zu seiner Zeit stattfanden

und hebt insbesondere das ausserordentliche Vertrauen hervor, welches das Volk, der Magistrat

und der Adel in das Gnadenbild Maria’s am Karlshofe setzte und bemerkt, dass selbst die Kaiserin

Maria Theresia im Jahre 1743, „da dieselbe in Prag zur Königin gekrönt wurde, sich nicht ent-

brechen konnte, zu diesem Gnadenbilde sich zu verfügen und ihre gesegnete Lcibcsbiirdc der

Gottesmutter zu empfehlen und aufzuopfern“.

Die weitere Fortsetzung der Geschichte der Karlsabtei bis zum Jahre 1770 lässt sich aus

den zahlreichen, in den gedruckten Text des Cron-Saeculum eingefiigten handschriftlichen An-

merkungen zusamnu-nlescn, welche von Thomas Kraus, einem Professen des Kurlsklostcrs, nieder-

gesehrieben wurden. Es wird da angeführt, am 22. April 1755 sei durch ein plötzlich ausgebro-

chenes Feuer das Kloster beinahe in einen Schutthaufen verwandelt worden, die Dächer der Kirehe

wären niedergebrannt, die Glocken wie auch das Uhrwerk geschmolzen. Ausführlich wird au einer

anderen Stelle berichtet, wie schwer jede der vier zerstörten Glocken gewesen, wie viel sie gekostet

und wer dieselbe gegossen. — Kaum war aber das Kloster wieder aufgebaut und die Kirche

restaurirt, als dieselbe während der Belagerung Prags dureh die Preusscn im Jahre 1757 abermals

hart mitgenommen wurde. „Die Karlshöfer Kirche“, schreibt Pelzcl, „welches koBtbare Gebäude

von Kaiser Karl IV. aufgeführt und sogar von den rasenden Taboriten war verschont worden,

hat 807 grösstentheils glühende Kugeln empfangen und fltnfzigmal zu brennen angefangen; dus

Feuer ist aber immer glücklich wieder gelöscht worden* 1

. Die Kirche und die Stiftsgebäude wur-

den durch die preussiseben Kugeln sehr arg verwüstet, so dass eine durchgreifende Kestaurirung

derselben dringend geboten war. Den rastlosen Bemühungen des greisen verdienstvollen Abtes

Wenzel Poklop gelang es, WolilthSter zu gewinnen, deren Opfergaben ihn in den Stand setzten,

das Kloster und die Kirche auf die Weise herzustellen, wie sich dieselben grossentheils bis auf

den heutigen Tag den Blicken des Beschauers darbieten. Der letzte Abt des Stiftes, Augustin

l’aukert, wurde am 23. September 1770 installirt. Die Schilderung dieser feierlichen Installation

ist die letzte Nachricht, welche die handschriftlichen Noten des oben erwähnten Buches enthalten.

Fünfzehn Jahre später, den 11. November 1785, wurde das Chorherrnstift Karlov laut eines

Hofbefehles aufgehoben, die Kirche exsecrirt und das Kloster in ein Sieehenhaus verwandelt.

s > Ueber die Verheerung, welche die prrusiltdie Belagerung Im Jahre 1758 ln Prag angericlitct, schreibt Pelzcl in seiner

Gesell, der Böhmen: „Vom 30. Mai bis zum li*. Junius wurden 23.003 Bomben, 58.370 Kugeln nnd 548 Karkussen in die

8uult geworfen. Man zählte 880 Häuser, die theils ganz abgebrannt, zusainroengesohossen oder sehr beschädigt waren. Auf
der Neustadt lagen ganze Gassen In Trümmern und iiu .Schutt begraben.“ Der ehrwürdige Dom war das Hauptziel der preus-

sischen Geschosse; nicht weniger als 770 Kugeln fand man iiu Dome liegen; im Ganzen hatte derselbe Uber 22.000 .Schüsse

ausgehalten. (Vergi. Ambros, „der Dom zu Prag“ 8. 1098.) Pelzel charakterisirt dieses barbarische Verfahren mit folgen-

den Worten: «Den 5. Juni bemühte sich der Feind, äusserst viele Bomben und Kugeln auf die Schlosskirche zu werfen, als

hätte er sich vorgenommen, diese bewunderungswürdige Antike, welche seit den Zeiten Kaisers Karl IV. allen Unfällen wider-

standen, zu Grunde zu richten. Kaum sollte man einem gesitteten Volke und dem Charakter Friedrichs solche Absichten

zunmthen, besonders wenn man bedenkt, dass sich fUnfzigtausend Mann nicht deswegen an den Feifld ergeben und ihm

eine Stadt wie Prag überliefern werden, um zu verhindern, daas ein altes gotbisches Gebäude nicht in einen Steinhaufen ver-

wandelt werde.8 Gescb. der Böhm. 8. 909.
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Bald darauf, im Jahre 178'J, den 13. Deeember, wurde die Kirche unter dem Namen der Him-

melfahrt Mariä wieder eingeweiht und den Armen und Siechen, die man aus den ehemaligen

Armenhäusern und Spitälern Prags samrat den hi,ezu gehörigen sehr bedeutenden Capitalien her-

übergebracht hatte, eingeräumt”. Das oben erwähnte hochverehrte, aber auch beanständete

Marienbild entfernte man aus der Karlslcirehe und Ubertrug es in die St. Apollinarkirchc, wo sieh

dasselbe bis auf den heutigen Tag befindet. Die geistliche Pflege des Sicehenhauses wurde im

Jahre 1834 den Redemtoristen anvertraut und die Verwaltung desselben übernahm im Jahre 1861

die Gemeinde der Stadt Prag.

Seit der glänzenden Gründungsperiodc des Karlsstiftes bildet eine fortgesetzte Reihe unheil-

voller Begebenheiten die Geschichte desselben, die nur durch wenige lichte Momente unterbrochen

wird. Ks dürfte kaum einen zweiten Kirchenbau geben, der nach so vielen verderbendrohenden

Schioksalsschlägen sich in seiner ursprünglichen Construetion gleich dem Tempel am Karlshof

erhalten hätte. Derselbe hatte der Wuth der Hussiten, des Pöbels und der Flammen, der ver-

wüstenden Faust der Sachsen, Schweden und den Feuerkugeln der Preussen Trotz geboten, und

steht noch fest da in seinen llaupttheilcn, um Kunde zu geben von der grossartigen Bestrebung

seines Gründers und der genialen Kunstthätigkeit der Karoliuischen Periode in Böhmen. Beim

Anblicke dieses hartgeprüften Kunstdenkmals muss wohl der Wunsch im Geiste des sinnigen Be-

schauers sich regen, dass dasselbe in seiner ursprünglichen Form wieder hergestellt und von den

barbarischen Zuthaten, diederUngeschmack auf und in demselben zusammengehäuft hatte, befreit

werden möge.

Baubeschreibung.

Die unter dem Namen der Himmelfahrt Mariä geweihte Kirche am Karlshof stellt sich in

ihrem Hnupttheile als ein Octogon dar, über welches sich eine Wölbung von 75 Fuss im Durch-

messer spannt; an dieses Octogon schliesst sich im Osten das aus den sechs Seiten des Zehnecks

construirte Presbyterium, welches die eine Seite des grossen Achtecks zrn- Breite hat, und diesem

gegenüber erhebt sich ein quadratischer Anbau, 4er ehemalige Westchor (Fig. 1).

Von aussen gewährt die Kirche keinen besonders imponirenden Anblick
; die Trauergeschichte

derselben weiset darauf hin, dass häufige Umänderungen und durchgreifende Restaurationen an

dem Baue vorgenommen werden mussten
;
und dass solche im XVn. und XVTII. Jahrhunderte

ausgefUhrte Operationen weit entfernt waren, dem Style der ursprünglichen Anlage desselben zu

entsprechen, lehrt leider der blosse Anblick des arg verzopften Baudenkmals. Über dem Ceu-

tralbaue erhebt sich eine gewaltige, von einer Latente überragte Kuppel, die von zwei zwiebelför-

migen, mit Laternchen gekrönten Helmen, welche Uber dem Presbyterium und dem Westchore

emporsteigen, flankirt wird; alle drei mit Blech gedeckten Kuppeln sind mit grellrother Farbe

angestrichen. Der Bau ist oben von einem Renaissance-Gesimse umsäumt, auf welchem eine

plumpe, die drei Dachkuppeln umschliesscnde Brtistungsmauer von Ziegeln aufgeftihrt ist. Hin-

gegen ist das Mauerwerk der Kirche aus gutbehauenem, trefflich gefügten Plänerkalkstein (opuka)

gearbeitet; gegenwärtig situl die Mauern mit Kalk angeworfen und verputzt; es scheint aber nicht,

dass sie es auch in früherer Zeit gewesen, weil der Mörtel wenig Bindung mit den durch die Zeit

glatt und fett gewordenen Quadern zeigt, und an vieleh Stellen, namentlich au den Strebepfeilern,

abfilllt“. Zur Zeit als das Steinwerk noch nicht UbcrtUncht war, mochte der Bau durch

3i Die Angilben über die verschiedenen Wohlthiitigkcitsanstnlten Prags, deren ansehnliches Vermögen zur Gründung
und Erhaltung de» neuen Sicehenhauses am Karlshof diente, sind in dem in neuester Zelt vou der Slechenhaua-Verwaltuiig

angelegten Äloiuorabilieubuche ausführlich verzeichnet. — 83 Dieses ergab sich aus der Untersuchung den ausgezeichneten

Kenners und Architekten Ant. Daum, mit dem ich da« Baudenkmal in allen «einen Theilen genau besichtigt, und dem ieh

viele auf diesen Gegenstand »ich beziehende Angaben zu verdauken habe.

10
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den wannen, gelblichen Ton der Opuka einen schönen, malerischen Anblick gewährt haben.

Die Strebepfeiler stehen, mit Ausnahme der beiden Pfeiler am Anschlüsse des Presbyte-

riums, senkrecht auf der Theilungsachse des .Winkels, welchen je zwei Seiten de» Octogons

bilden, und springen in einer Breite von 3' 4" tiber eine Klafter aus der Mauerflucht vor,

indem sie nach oben in zwei Absätzen abgeschwächt werden. Über dem zweiten Absätze

ist die Fortsetzung des Strebepfeilers aus Ziegeln aufgemauert und in eine verschnörkelte Con-

sole des Zopfstyle» verwandelt. Auf ähnliche Weise sind die Mauern und die Strebepfeiler des

Presbyteriums uufgefilhrt, mit dem Unterschiede, dass die letzteren bloss 5‘ 4” aus der Mauer-

flucht vortreten und au der Basis nur ‘1 8 Breite haben. Ob der Gipfel der Strebepfeiler ursprüng-

lich mit Fialen gekrönt gewesen, und um den Bau sich eine durchbrochene Gullcrie, wie um den
Chor des St. Veits-Domes und der Barbarakirche zu Kattenberg herumzog, oder ob über denMaucr-
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flächen di-s Octogons und des Presbyteriums Giebel (Wimperge) gleich Haldachinen sich erhoben,

kann nicht mehr entschieden werden. Waren, wie vermuthet werden kann, Hauornamente dieser

Art in der ersten glanzenden Periode des Stiftes an der Aussenseite der Kirche angebracht, so

mussten sie wilhrend der gewaltigen Stürme, denen der Hau ausgesetzt gewesen
,
am meisten

leiden, und wurden wahrscheinlich schon bei der ersten Restaurirung der Kirche nach der llussi-

tenzeit durch ein plumpes Mauerwerk ersetzt. Kinige Fachmänner sind jedoch der Ansicht, dass

jeder Strebepfeiler mit dem zweiten Absätze abgeschlossen war, und dass über dem freien Gipfel

desselben ein Wasserspeier angebracht gewesen, welcher den Zusammenstoss der Giebel, die

wahrscheinlich über der Mancrflilche zwischen den Strebepfeilern emporragten, vermittelte. Wäh-
rend das Mauerwerk der Centralhalle und des Presbyteriums sich in seiner ursprünglichen

Ntructur fast unversehrt erhielten, gewahrt man, dass die Mauern des westlichen Anbaues aus einer
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viel späteren Zeit herrllln-en. Dieselben haben keine Strebepfeiler, un<l sind in einer Stärke von

t 6" zumeist aus Ziegeln aufgefUhrt; überdies hat das viereckige Fenster dieses Zubaues, der

sich an das ehemalige Klostergcbäude anschliesst, durchaus das Geprilge der SpiUzeit. Der
oben geschilderte, dem Cron-Saeculum beigefügte Holzschnitt bestätigt auf Überzeugende Weise,

dass der ältere Westchor bei dem Pöbelsturme im Jahre 1611 demolirt wurde; denn man erblickt

denselben auf jenem Bilde bereits zur Hälfte zertrümmert, und mehrere Verwüster sind mit der

Zerstörung des übrigen Mauerwerks beschäftigt Überdies erhellt aus der böhmischen, auf diesen

Theil des Baues sich beziehenden Überschrift, dass Uber demselben sich vormals ein Gloeken-

thurm erhob, der im Jahre 1611 völlig eingerissen wurde“. Den günstigsten Kindruck üben an

der Aussenseite der Kirche die Fenster der Centralhallc und des Presbyteriums, deren Üonstruc-

tion den Typus der Gothik des XIV. Jahrhunderts offenbart. Das ziemlich wohl erhaltene Mass-

werk derselben zeigt vorherrschend den Vierpass und theilweise auch den Dreipass, doch ge-

wahrt man hie und da auch Fischblasen, und an zwei Fenstern ein verworrenes Masswerk, wel-

ches ohne Zweifel aus einer späteren Restaurationsperiode herrührt Sowohl das Masswerk als

auch die Einfassung in sämmtlichen Fenstern sind theils aus Sandstein, theil* aus Plänerkalkstein,

und zwar beides in einem und demselben Fenster, verfertigt. Ob nun diese Mengung des Materials

Fig. 3. Fl*. 4

aus der ursprünglichen Baupcriode herrührt, oder ob beschädigte Partien des Masswerks ans

Opuka bei einer späteren Restauration durch den Sandstein ersetzt wurden, ist schwer zu ent-

scheiden, weil sowohl die Profilirung als auch Bearbeitung der einzelnen Bestandtheile des Fenster-

masswerks genau dieselbe ist.

Durch eine im Renaissancestyle angebaute Vorhalle gelangt man zum Eingänge der Kirche.

Im Winkel, am Anschlüsse dieses Vorbaues an die Kirehenmauor, gewahrt man Consolon und

Süulchen , welche wahrscheinlich der ursprünglichen Vorhalle angehörten. Der Eingang selbst

wird von einem Portale eingefasst, das zwar reich gegliedert, jedoch blos aus Stabwerk und

Hohlkehlen gebildet erscheint, und dessen oberen Theil eine mit Kriechlaub verzierte Verdachung

umscliliesst, die von einer grossen Kreuzblume gekrönt wird (Fig. 2). Die beiden Consolcn, auf

denen die Schenkel dieser Verdachung aufruhen, entsprechen ihrer Structur nach den Consolen

im Innern der Kirche und gehören ohne Zweifel der ersten Periode des Baudenkmals an; hinge-

3* Auf jenem Holzschnitte gewahrt man bei diesem Anbau und Ober dem an dasselbe angrenzenden Kloatergebüude

dir Ziffer 8, und die böhmische Ziffererklünmg enthalt bei 3 die Worte: „VH a kanonii celou sbofilK (Sie zerstörten iränx-

lich den Thunu und die Canonle) ,
während bei derMiber der Kirche befindlichen Ziffer 3 in der Hrklärung zu lesen ist:

„Kostei oloupili a pusty stäti nechali*. (Sie plünderten die Kirche und Hessen dieselbe wüst stehen.;
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gen i»t das Krieclilaub am oberen Saume des Portals späterhin aufgesetzt worden, und rührt ohne

Zweifel aus der Wladislaw'schen Restaurationsperiode am Schlüsse des XV. Jahrhunderts her.

Trotz der masslosen Überladung des inneren Kirchenraums mit Ilenaissance-AltUren und

groteskem Schmuckwerk, übt insbesondere die Wölbung der Decke auf den Eintretenden einen

mächtigen Eindruck aus. Die Rippen dieses Gewölbes bilden ein prachtvolles weit ausgedehntes

Sternnetz, dessen Durchmesser fast 75 Fuss beträgt (s. den Grundriss Fig. 1); sie sind nicht, wie

die meisten Netzgewülbe der Spätzeit der Gothik blose Masken, sondern tragen die Wölbungen

der Kappen, und treten auf der Kehrseite der Kuppel, wie man sich beim Besteigen des Daches

überzeugen kann, ziemlich stark aus der Gewölbdieke hervor. Die riesige Spannung dioser

Ge wölbkuppel ist es, welche der Kirche am Karlshof eine besondere Bedeutung verleiht, und

diesen Bau unter die wichtigsten Denkmale des gothischen Styles einreihet. „Von solch einer

Anwendung centraler C'onfiguration“, bemerkt Mertens 15
,
„lassen sich nur noch zwei Beispiele an-

flthren, die ml Grösse mit dieser hier verglichen werden könnten: der mittlere Theil der Kathe-

drale zu Ely in England und das Mausoleum des Königs Manuel zu Batalha in Portugal. “ Der

Meister, der den Bau am Karlshofe aufgeführt, war sich der Schwierigkeit, solch einen Raum
ohne irgend eine Pfeilerstütze mit einem einzigen Gewölbe zu Überspannen, wohl bewusst, und

legte daher die Gewölbfüsse ziemlich tief an, so dass sie an den Eckeir des Octogons schon im

unteren Drittel der Fensterhohe ihren Anfang nehmen (s. Taf. VI)“. Hier ruhen die Rippenlilufe

des Gewölbes auf Consolen, welche mit Blittterwerk ornamentirt (Fig. 3 u. 4), sich auf kurze

Halbsäulcn stützen, die in einem spitzzulaufenden Knopfe endigen. Bios die Gewölbrippen zu

Fig. 5. Fig. i).

beiden Seiten des Bogeus, der den Mittelraum vom Presbyterium scheidet (arcus triumphalis),

ruhen auf gothisch verzierten, mit einer Spitze geschlossenen Kragsteinen (Fig. 5). Bei der

Durchkreuzung der Rippen, deren Profil Fig. 6 darstellt, wurden Stücke derselben als Deeora-

tion in die Kappenflitchen einbezogen, und das Gewölbe selbst durch einen kreisförmigen, in

seiner Mitte durchbrochenen Schlussstein geschlossen. Siimmtlichc Gewölbrippen sind aus 1‘ro-

siker Sandstein sorgfältig gearbeitet, und beweisen augenscheinlich, dass das Rippenwerk der

Wölbung den vielen gewaltigen Stürmen, die den Bau mit Verderben bedrohten, kräftig wider-

standen habe. Im allgemeinen muss jedoch bemerkt werden, dass die llöheiiverhältnisse dieser

Halle, in Folge der tief angelegten Entwickelungspuuktc der Gewölbgurten, sehr ins Breite gehen

und dass dieser Centralraum mehr den Charakter eines Mausoleums als den einer Kirche habe.

15 «Hm* und «eine Baukunst von F. M - In Förster'» „Itnitzeitiiiig- IS4.V — s. js.
34 In Frag ist jetzt noch die Stixe verbreitet, der Baumeister, der da» grossartigv Gewdlbe der Kirche tun Karhthnf

autgcfUhrt, aei aelbst de» Gelingen» »eines Werke» nicht sicher gewesen, und aua Furelit, da»* hei der Wegnahme de» Ge-

rüste» die Lieeke eiusttirzeu und die Arbeiter unter Ihren Trimmten begraben konnte, habe er da» ItolzgcrQale angeziindet, und

erst nuchdetn dasselbe vom Feuer verzehrt war, aich mit .Staunen von der Festigkeit und dein vollständigen Uelitigvn »eine»

Werke# Überzeugt.
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Das Presbyterium (Kiff. 7) ist, wie bereits erwiihnt wurde, aus den sechs Seiten eines Zelin-

ecks geschlossen, und hat die Länge der einen Seite des Oetogons, d. i. 28' zu seiner Breite, wel-

cher auch die Länge des Chores gleich kommt. Die Rippen seiner schön geschwungenen Wöl-

bung werden von zwei in der Mitte durchbrochenen Schlusssteinen in der Spannung erhalten,

und senken sieh auf zierliche Blättereapitäle, deren Motive den Consolen in der Centralhalle ent-

sprechen, herab. Unter diesen Capitltlen setzen sich die Gewölbstiitzen als Dienste oder Wand-

pfeiler, deren eigenthtimliclie Profilirung Fig. 8 weiset, bis zu ihren Sockeln fort; leider haben

sieh bloss drei Wandpfeiler hinter dem Altäre in ihrer ursprünglichen Profilirung erhalten, die

übrigen wurden bei einer späteren Restaurirung verzopft und in namenlose Profil-Monstra utnge-

wandelt. Die Sohlbänke der Chorfenster haben ein aus Platte, Hohlkehle und Rundstab beste-

hendes Gesims, welches über die Mauerfläche fortgeht, und sich in die Wandpfeiler verschneidet.

Der moderne Hochaltar ragt, sieh nach beiden Seiten nusbreitend, hoch empor, das Licht der

Fenster grüsstenfheils verdeckend. Neun Altäre im Perückenstyl, mit glänzendem Flitter iiber-

H*. 7-
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laden, verhüllen fast gänzlich die Wiinde der Centralhalle, deren Südseite überdies durchgebro-

chen ward, um einem neuen Zaubaue, der „heiligen Stiege“, Platz zu machen. Eine breite Mit-

teltreppe, die eigentliche heilige Stiege, und zwei schmale Seitentreppen führen zu einem erhöhten

Räume, einer Art Capelle, die mit einem modernen Altäre geziert ist; von einigem Kunstwerth

in diesem Raume ist blos das neue Altarbild von Joseph Hellich. Am Fasse dieser aus 20 liell-

polirten Marmorstufen bestehenden Stiege ragen zwei lebensgrosse, weis» angestriehene Heiligen-

figuren, die an Ungeschmack alles Ubertreffen, was die Zopfzeit geschaffen. Über der Treppe,

die Fahnde derselben bildend, tritt ein grosser, von Säulen getragener Baleon vor, und diesem

gegenüber, über dem Haupteitigange der Kirche ist ein ähnlicher Baleon angeklebt; beide Bnl-

eone sind mit lebensgrossen, aus Holz geschnitzten Figuren angefUllt, bei deren Anblicke der

Wunsch entsteht, dass diese Pseudo-Kunstwerke an einen Ort verwiesen werden, wo sie das

Auge und Gefühl weniger beleidigen würden

In zwei Fenstern der Centralballe gewahrt man Überreste alter Glasgemälde,

welche von modernen bunten GlnastUcken umgeben sind. Das eine Fragment stellt

eine gepanzerte gekrönte Gestalt dar, die in der Rechten das Schwert hält und die

Linke auf einen der Länge nach gctheilten Schild stützt, in dessen rechtem Felde

ein halber Adler und im linken drei Lilien angebracht sind; das Haupt der Figur,

die ohne allen Zweifel Karl den Grossen darstcllt, ist mit einem Nimbus umgeben.

In dem Fenster an der Nordseite stellt sich ein quadrirtcr Schild dar: in zwei

Feldern desselben gewahrt man die heraldischen Embleme der Bourbone, im

dritten drei goldene Pfähle und im vierten ziemlich undeutlich drei schreitende

Thicre: der kleine Mittelschild ist der teuere nach in zwei Felder gcthcilt. Dem
Style nach dürften diese Glasmalereien aus dcrWladislaw’schen Periode herrflhren.

Die Wölbung der Kirche ist auf eine überaus bunte, das Auge des Kuustlaien blendende

Weise decorirt; die GewOlbkappen sind längs den Gurten von vergoldeten Stuccozierrathen um-

säumt. die von dem rotlien Grunde grell abstehen; diese Zopfornamente erstrecken sich aber

nicht auf die Mittelfelder der Kappen, auf denen man undeutliche Spuren ehemaliger alter Fres-

ken gewahrt. Das Gewölbe des Chores bat die Zopfzeit gleichfalls auf ihre Weise decorirt; zwi-

schen den beiden Schlusssteinen, und dieselben deckend, ist nämlich ein ungeheuerer Wappen-

schild von Stucco angebracht, auf dem der böhmische Löwe im rothen Felde prangt.

Der südliche Anbau (die heil. Stiege) enthält in seinem unteren Raume die in neuerer Zeit

hergestellte Sacristci, und im Kellergeschosse Capellen, zu denen man aus dem an die Sacristei

anstosijenden Gelasse auf steinernen Stufen hinabsteigt. Unter den Treppenarmen der heiligen

Stiege sind drei untereinander verbundene Kellerrüume angelegt; im mittleren derselben ist ein

Altar mit einem gut gemalten, die Geburt Christi darstellenden Bilde aufgestellt, dessen unterer

Theil leider weggeschnitten wurde, als man das Bild in seinen gegenwärtigen zopfigen Rahmen
hineinpresste. Der unterirdische Raum zur rechten Seite stellt die Betlehemseapelle dar, in der

37 Uelier Oie WnmstsUntig der Kirche sin Karlshofe lallt Cannnicua Fr. Bock in seiner scharfen Weise führendes

l’rtheil: „Betrachtet man näher diesen unvergleichlichen, im J. 13.51 errichteten Kirchenbau mit seinem herrliehen Netzgewftlhe

in kiihncr Spannung. so nimmt es den Anschein, als ob er heute nur noch die Bestimmung trüge, als Möbel- und Anlikcn-

Cabinet für unbrauchbar gewordene kirchliche Utensilien zu dienen, und als ob alle Kirchen Prags glücklicher Weise ihrer

Pompadour-Altäre sich entledigt hätten, am sie hier auf einem Puncto zu concentrircn. Bei dieser Überladung des goldenen

Zopfes, womit hier Möbel an Mühe) sich reiht, ist der Prachtbau im Inneren so verdeckt, dass man mit genauer Noth Uber

die Sluuerflächen oben diu Gewölbe-Constructionon hcransrugun sicht. Und nicht zufrieden, dass der Sehnttrkelstyl den inneren

Kirehcnranm vollständig ln Besitz genommen hatte, hat man es in der geschmacklosen Zeit des 17. Jahrhunderts auch noch

zugegeben, dass die vergoldeten Herrlichkeiten im stucco des damaligen Mnschelstyls in den Gewölben sich mit ihren Über-

flutungen festgesetzt haben. Auf diese Weise ist also im Innern auf die unschönste Art eine Perle der Architektur fast bis

zur Canieatnr unkenntlich gemacht, die der fromme und kunstsinnige Krbauer zweifelsohne auf seinen Wandtlächen mit einem

Cyelus von Wandmalereien ausgestattet hatte.“ — Organ für christliche Kunst. 18.57. S. 19t».

XI. 17
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»ich eine plastische Abbildung der Geburt Christi befindet; das schmale Hypogilum zur linken

Seite ist leer. Die Wände dieser Räume sind nach Art der französischen Grotten mit einem Mör-

tel angeworfen, der aus Kalk und gewaschenem groben Sande besteht; in den feuchten Anwurf

wurden Architekturmotive eingeritzt. Dieser Maueranwurf mit seinen glitzernden Quarzkörnern

gewährt bei rother Kerzenbeleuchtung einen eigenthümliehcn, mysteriösen Anblick. Einzelne

Stellen der Wände sind jedoch glatter verputzt und mit Architekturen und Heiligenbildern, von

denen einige mit grossem Geschick ausgefUhrt sind, bemalt.

Das Souterrain verlassend und die Centralhalle wieder betretend, wenden wir uns zu dem
ehemaligen an der Westseite zugebauten Klosterchore. Dieser Anbau ist gegenwärtig in drei Ge-

schosse getheilt; das Parterre bildet eine Vorhalle, welche mit dem Siechenhause, dem vormali-

gen Klostergebilude, in Verbindng steht (vergL den Grundriss Fig, 1); im ersten Stockwerke,

zu dem man auf einer Sehneckenstiege aus der Kirchenhalle wie auch durch einen Eingang aus

dem Siechenhause gelangen kann, war der üetsaal der frommen Bruder des Augustiner-Ordens;

ein weiter gothischer Bogen, der gegenwärtig vermauert ist, vermittelte den Zusammenhang dieses

Westchors mit dem Kirchenraume. Eine zweite ThUre fuhrt aus dem Betsaale auf den in das

Oetogon hineinragenden Musikchor. Heutzutage schleichen hochbetagte Greise und Mütterchen,

denen das Stiegensteigen beschwerlich fällt, durch den vormaligen Klosterchor, um auf den Mu-

sikchor zu gelangen und daselbst dem Gottesdienste beizuwohnen. Auch hat der Calcaut da zu

schaffen, weil der Windkasten der grossen Orgel, ftir den der Kaum am Musikchore nicht aus-

langte, im Klosterchore uutergebracht wurde.

In dem zweiten, Uber diesem Chore aufgebauten Stockwerke hängen die Kirchcnglocken.

Zu dieser Glockenstube führt abzweigend die Schneckenstiege, auf der man aus der Kirchenhalle

auf das Dach gelangt. Die Stufen dieser Stiege sind grösstentheils aus Sandstein; nur einige der

oberen Stufen, die zugleich die Höhe des alten Mauerwerks markiren, sind aus Pläncrkalkstein

;

das neuere Mauenverk über diesen Stufen, wie auch die Brüstuugsmauer, welche, den Bau umsäu-

mend, rings um die rothangestriehenen Kuppeln führt, ist aus Ziegeln und Bruchsteinen aufgeführt.

Die Bedachung der grossen Centralkuppel übt einen mächtigen, überraschenden Eindruck ; der

Daehstuhl ist ans zahllossen künstlich gefügten Balken und Latten aufgethürmt, die als Band-

sparren, Spannriegel, Fetten, Bock- und Tragsäulen, Schwellen und Leersparren sieh verknü-

pfend und ineinanderschiebend, das Bild eines verdorrten, vom Sturme emporgeschleuderten Wal-

des darbieten. Höchst interessant ist der Anblick der Rückseite der gewaltigen Kuppel, die sich

unter diesen wirren Ilolzmassen wie ein riesiger umgestiirzter Kessel hinüberwölbt. Die Gewöllr

gurten ziehen sich gleich ungeheueren Reifen über die Kuppel hin, etwa 3 Zoll Uber die Kappen

vorragend, deren Dicke bloss 4 Zoll beträgt— ein offenbarer Beweis, dass die Construetion dieser

Gewölbkuppel auf wohlverstandenen Gesetzen der Statik beruht.

Von der die Dochkuppcln unisäumendcn Gallerie öffnet sich eine herrliche Aussicht über

die Stadt Prag und ihre Umgebung. Zu den Füssen des Beschauers breitet gegen Norden und

Westen die Königsstadt ihre Häusermassen aus, von den blauen Finthen der Moldau durch-

schnitten und majestätisch zum domgekrünten Hradsin emporsteigend; gegen Osten schweift der

Blick über grüne mit Dorfschaften besäete Höhen, zur rechten Hand ragt derWysehrad mit seinen

gewaltigen Bollwerken empor, und gegenüber, jenseits des BotitSbaches, erhebt sich die Anhöhe,

auf welcher im Jahre 1757 die preussische Batterie aufgepflanzt war, welche die Neustadt und das

Gotteshaus am Karlshofe mit Brandkugeln überschüttete; jetzt steht am Gipfel dieser Höhe die

Villa BuCanka, ein Eigenthum des verdienstvollen Bürgermeisters Dr. Bf-lsky, der in jüngst ver-

flossenen Tagen so manches Unheil abgewendet, mit dem die preussischen Gewalthaber Böhmens

lluuptstadt bedrohten.
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Heidnische Todtenfelder irn Saazer Kreise

in Böhmen.

Vom Hk. Ji’mus Ekmkst Födiach.

< Mit 18 Holzschnitten
.

)

In den letzten Jahren wurden längs de» Lautes der Eger und ihrer Nebenbüche in der Nähe der

k. Kreisstadt Saaz in Böhmen eine Reihe interessanter Gräberfunde gemacht, die, soviel ieh

weiss, nicht im Detail beschrieben wurden. Knlina v. däthenstein ('Böhmens heidnische Opfer-

plätze. Gräber und Alterthitmcr, Prag 183 tij fährt in der Umgebung der Stadt Saaz blos den

bei Horatitz gelegenen Berg Schiesselitz (slav. Zizelieej als Fundort von Asehenumen an. Erst

seit dem Jahre 18112, als man zuerst im Nehasitzcr Todteufelde zu gruben begann, wurden die

Saazer Funde etwas mehr bekannt. Die seitherigen Arbeiten wurden indes» weniger im wissen*

Fig. i. Klg. Flg. 3.

schädlichen als im agricolen Interesse unternommen. Die in und über den Gräbern aufgehänfte

Erde ist nämlich reichlich mit Asche und zersetzten organischen Gebilden vermischt und liefert

ein ausgezeichnetes Dünguugsmittel für Wiesen und solche Äcker, die mit Kalk consumirendcn

Gulturpflanzen bestellt werden sollen. Die chemische Untersuchung dieser Gräbererde hat den

bedeutenden Gehalt derselben au kohlensaurem Kalk dargethan.

Her leichteren übersieht wegen will ich hier die einzelnen Orte, wo sich Gräber finden,

sowie die Funde selbst, soweit sie mir als Augenzeugen oder durch briefliche Mittheilungen be-

kannt geworden sind, näher beschreiben.

XI IS
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1. Nehasitz, Moraves, Hawran, Welmschloss, Wysotan. Das Dorf Nehasitz liegt

:l Stunden nördlich der Kreisstadt Saaz im Saubaehthale. Südwestlich vom Dorlc erhebt siel

eine ziemlich steile Anhöhe, über deren l'lateau die Strasse von Komotau nach Postelberg fuhrt.

Unweit dieser Strasse findet sich auf der Anhöhe die höchst merkwürdige Gräberstätte. Über-

haupt will ich hier gleich bemerken, dass an allen von mir untersuchten Orten die heutigen

Ansiedlungen in der Tiefe am Ufer der Eger und ihrer Nebenbitche, die alten Gräberstätten jedoch

auf benachbarten Anhöhen liegen. Die Nehasitzcr Gräberstätte umfasst ein Terrain von 15(1 Klaf-

tern Länge und 120 Klaftern Breite. Unter der 1 Schuh mächtigen Ackerkrumme stösst inan auf

dem bezeichncten Terrain überall auf eine feine graue, mit Asche, Holzkohlen, Gcfllssfragmenten

und Thierknochen vermengte Erde, die Erde der Gritberschichte, darunter liegt der natürliche

Boden, rother Lehm. Die Erde der Gritberschichte zeigt eine wechselnde Dicke von 3—4 Schuh

;

gegenwärtig ist schon der grösste Tlieil dieser Erde ausgehoben, unberührt ist einzig und allein

nur noch ein Streifen längs des, von der Komotau-Postelberger Strasse nach Nehasitz führenden

Fi*. 4.

Fig. Fi«, s-

Weges. Bei Nehasitz finden sich Skelet- neben Umengrübem ;
Leichen wie Urnen liegen un-

mittelbar auf dem rotlun Lehm, die ersteren thcils mit dem Rücken, theils mit dem Angesicht

gegen die Erde gekehrt; in zwei Fällen traf man das Skelet auf einer aus rohen Feldsteinen

zusammengofügten Unterlage ruhend. Die Urnen sind mit Steinen umstellt und mit einer flachen

Steinplatte bedeckt; Skelete wie Urnen ausgezeichnet erhalten. In den Gräbern finden sich bron-

zene Nadeln von 3— 12 Zoll Länge, mit einfachen Strichverzierungen, seltener Armspangen,

Fibeln etc., häufiger dagegen Mitgaben an Stein-, Bein- und Thongegenständen. So trifft man in

der Nähe der Leiche in den meisten Gräbern je drei Steine, einen beim Kopf und je einen an den

beiden Seiten der Brust, unter letzteren häufig eine 9 Zoll hohe, vierseitige, der Breite nach durch-

bohrte, aus Thon gebrannte Pyramide (Fig. 1). Dann Steine, bestimmt zum Zermalmen des Getreides,

die Unterlagsteine schiisscltörmig, die Rcibsteinc eiförmig, meist aus sehr hartem Granit gearbei-

tet, Thonscheiben (Fig. 2), Äxte (Fig. 3) und starken Lanzenspitzen ähnliche Steehinstrumente

aus Hirschhorn, durchbohrte Pferde- und Eberzähne, Pfriemen aus schwachen zugespitzten Kno-

chen nebst Röhrchen aus gebranntem Thon. Die mitgegebenen Grabgcfllsse sind aus schwarzem Thon

zierlich geformt, an der Innen- und Aussenseite graphitartig glänzend, schalen- und napftönnig
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(Fig. 4 und 5). Die mit platten Steinen bedeckten Urnen enthalten Asche, Knochenstückchen,

selten Bronzeringe und Nadeln. In der über den Skeleten und Urnen aufgehäuften aschenhiilligen

Erde finden sich tausende von Fragmenten thönemer Gebisse der verschiedensten Art, vom fein ge-

arbeiteten zierlichen Niipfchen bis zum umfangreichen kesselartigen Gebisse, dessen Wände mehr

als ein Zoll Dicke zeigen. Neben diesen Gefässfragmenten findet man zahlreiche Thierknochen,

jedoch kein einziges ganzes Skelet. Soweit ich das von mir an Ort und Stelle nusgehobene Ma-

terial untersucht habe, fand ich folgende Thiergattungen: Pferd, Rind, Edelhirsch, Reh, Wild-

schwein, letztere drei aber vorherrschend. Die meisten dieser Knochen sind durch Gewalt zer-

splittert, viele auch angebrannt, man mochte also auch hier wie an vielen andern Orten slaviseher

Bcgräbnissstätten diese Thiere geopfert oder verzehrt haben. Ferner fand ich bei Nehasitz, sowie

an anderen Orten, die ich später noch erwähnen werde, zerstreut in den Gräbern einzelne runde

kugelförmige Steine von der Grösse einer Nuss bis zur Grösse einer Faust. Obwohl nun diese

Steine sicherlich auf natürlichem Wege, durch Wasserlauf abgerundet worden sind, so müssen sie

doch, da sie sich nur vereinzelt weit entfernt vom Flussbett der Bäche finden, mit Sorgfalt auf-

gelesen worden sein; selbst eine runde Kugel von Thoneisenstein wurde in einem Grabe gefun-

den. Eine Stunde nördlich von Nehasitz liegt das Dorf Moraves und in dessen Nähe eine

ähnliche, nur umfangreichere Gräberstätte als bei Nehasitz. An beiden Orten aber findet sieh unter

den beschriebenen eine zweite Gräberschichte, die bei Nehasitz das Todtenfeld ungefähr diagonal

durchschneidet. Diese tieferen Gräben dringen noch 2— 3 Schuh tief in den rothen Lehm, sind

kreisrund, 3 Schuh im Durchmesser, eines von dem andern 5— 6 Schritte entfernt. Die Moraveser

tieferen Gräber laufen nach unten spitz zu; in diesen Gräbern trifft man hockende Skelette, das

Antlitz stark gegen die Ftlsse gedrückt, mit vielen Bronzebeigaben. (Einige Objecte aus diesen

Moraveser Gräbern findet man abgebildet in Dr. Fr. Kenner's Beiträge zu einer Chronik der

archäologischen Funde, VIII. Fortsetzung, 1862-1S63, sub Fig. 63, 64, 60, 67). Aus diesen tie-

feren Moraveser Gräbern stammen die Spange Fig. 6 aus 22 kleinen massiven Bronzekugeln

bestehend , die sehr zierliche Spange Fig. 7 ,
der Ring aus schwarzem Ilorn Fig. 8 ,

die

Kleiderschnalle Fig. 9 mit abgebrochenem Dom und einer runden Scheibe, die wahrscheinlich

einmal mit einem Glasflüsse etc. geschmückt war; ferner fanden sich daselbst zwei Doppelspiralen

18 *
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mi» Bronzedraht von bekannter Form, Bronzestängelchen, kleine Stückchen geschmolzener Bronze

etc. In der Nähe des Dorfe» Moraves wurde auch die scheine, ganz gut erhaltene Bronzesichel

(Fig. 10) auf freiem Felde gefunden; ebenso »tiess man beim Strassenbau daselbst auf einen sehr

interessanten, grossen und schweren Bronzekelt von sehr primitiver Form. (Siimmtliche hier

beschriebene und abgebildete Objecte gelangten in die archilologische Sammlung Sr. Kxeellenz

des Herrn Grafen Eugen Czernin im Schlosse Petersburg in Böhmen. Der Besitzer gestattete mit

grösster Bereitwilligkeit die Veröffentlichung derselben.) Nach einer kurzen Notiz im „ Saazer

Wanderer“ 180-1 Nr. 47 stiess man bei dem unweit Moraves gelegenen Dorfe Ilawran auf zwei

mit Steinen umlegte Skeletgritber, in denen sich Steinbeile gefunden haben sollen, die aber ver-

schleppt wurden. Der Fund wllrde am meisten mit dem Weboschancr im Jahre 1788 stimmen.

Ähnliche Gräberstätten wie die Nehasitzer und Moraveser in Betreff der oberen Schichte, jedoch

vorwiegend mit Urnengräbern, findet man bei Welmschlosa, eine halbe Stunde von Nehasitz

entfernt, mit Grabgetassen (Fig. 11), Thonpyrnmiden, Thierknochen ; Wy s o 6 a n mit eben den-

selben Gegenstünden
,
dann ein Stück gebrannten Thons mit eingedrückten Figuren auf der

Vorderseite (Fig. 12); bei Horatitz und Schicssclitz ähnliche Anticaglien.

2. Saaz. Bczd^k, LiboCan, Pressern, Straupitz. Als Fundorte heidnischer Gröber

am rechten Egemfer sind mir nither bekannt: vor allem die k. Kreisstadt Saaz selbst. Saaz ist

eine der ültesten Städte Böhmens. Sie kam im IX. Jahrhundert auf, nachdem an ihrer Stelle

wahrscheinlich schon längst eine altslnvischc Ansiedlnng bestanden hatte. Cosnias preist in seiner

Chronik den Kciclitbum des Saazer Landes und besonders dessen Überfluss an Wiesen; er setzt

hiolicr den slavischen Stamm der LuCiiui (Lucenses von Ink, die Wiese), einen Stamm sehr über-

mUthigen Charakters, dessen Herzog Wlostislaw auf dem Turskofehle gegen den Cechenherzog

Neklan fiel, worauf der Stamm unterjocht und in der Nähe von Saaz die Burg Draguscli (heute

wahrscheinlich da» Dorf Drahomyäl, deutsch Dreiamschel) gebaut wurde. Im Laufe des Frühjahrs

Itjliö entdeckte inan dort, bei Erdgrabungen behufs des Neubaues des Hauses Nr. 1(54 in der

Prager Vorstadt, Gräber, in denen die Leichen 8 Schuh tief unter dem Strasscnpflaster, mit dem

Gesichte gegen die Erde gewendet, lagen; beim Kopf und in der Brustgegend fanden sieh bei

jedem Skelete einzelne abgerundete Baaaltsteine. Im Verlauf der Grabungen stiess man auf ein

Grab, worin die Leiche sitzend beerdigt war; neben dir standen vier Thongcfttsse, ein sehr zier-

liches krugfbrmigcs (Fig. 13), ein flaches schalenförmiges (Fig. 14) und zwei kleine napfförmige,

das eine gehenkelt (Fig. 16), da« andere mit vorspringendein Rande (Fig. lti). Die Masse siimmt-

licher Gegenstände ist schwärzlicher, graphitartig glänzender Thon ; «ie kamen in die obgennnnte

gräfliche Sammlung. Indem ich nur im Vorbeigehen erwähne, dass sich nächst der Stadt eine

interessante Homole (local für Mohyle) auf freiem Felde findet, mehr als 2 Klafter hoch mul
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40 Klafter im Umfang, ferner «las« eine Ulmliehe auf dem 1 Stunde von Saaz entfernten Gute

Steknitz aufgedeckt wurde, wobei man Steinobjecte gefunden haben will, nenne ich als weitere

Fundorte Bezd$k, Dorf, nordöstlich von Saaz ; an einer Hügellehne findet man eine der Nehasitzer

ähnliche Grüberstätte, aber ebenfalls ohne tiefere Schichte; Libofan. Dorf, '/, Stunde westlich

von Saaz, desgleichen; von dort stammt der sehr einfach gearbeitete Asehentopf (Fig. 17), in dem
sieh nebst Asche und einigen halbvcrbrannten Knochen noch vier aus den Fussknoehcn eines

Hohes verfertigte Pfriemen fanden; Pressern, Dorf, oberhalb LiboCan. Auf der Anhöhe oberhalb

dieses Dorfes findet sich eine eigcnthUmliche Ustrinonform. In geringer Tiefe unter der heutigen

Fig. It. Fig. 12. Fig. 13.

Ackerkrumme stösst man auf runde Aschenlagen, 1 Klafter im Durchmesser, 3 — 5 Schuh tief,

mit Geßtssfragmentcn, Holzkohlen und Thierknochen ungefüllt. Man scheint also bei der Leichen-

verbrennung Löcher in die Krde gegraben und darin erst den Scheiterhaufen errichtet zu haben.

Diese Aschenlager, die eine von erdigen Beimengungen fast ganz reine Holzasche darbieten, finden

sich einzeln zerstreut in den Feldern. Die Aschenurne trifft man bei (iO Schritte von dem Brand-

platze entfernt, 3 Schuh tief in der Erde, mit Steinen umstellt. Aus dem dortigen Fundplatze

stammt die wohlerhaltene krugartige, einhenklige Urne (Fig. 18); sie war mit Asche ungefüllt,

enthielt nebstdem Pfriemen von Bein und runde Kiesel aus dem Flussbett der Eger. Gegenüber

Pressern, am linken Egerufer, liegt das dem Major Ritter v. Schwarzenfeld gehörige Gut Strau-

pitz. Am Bergesabhang gegen Norden findet man eine Ulmliehe GräberstUtte wie bei Pressern.

Der Herr Major zeigte mir daselbst gefundene kleine Aschentöpfe, angefüllt mit Asche, einen

halbverbrannten Kinnbacken, Fragmente eines Schenkelknoeliens, ferner ein, dem von Kaliua von

JUthenstein am Sohancrborge gefundenen und als Rüuchcrgefllss proponirten, ganz ähnliches durch-

löchertes Thongeftlss. Endlich nenne ich noch am rechten Egerufer als mir bekannt gewordenen,

Fundplatz von Urnen und Bcingegcnstiinden das Dorf Sobösak unweit Pressern.

Fig. 14. Fig. 13. Fig. Iti.

Sümmtliche hier aufgeführte Funde, mit Ausnahme der tieferen Nehasitzer und Moravcser

Grüberschichte, tragen entschieden slavisches Geprilge. Sic gehören jedenfalls der LnCanerzeit

an und beweisen erstens, dass die Saazer Gegend schon in der ersten slavischon Zeit Böhmens

dicht bevölkert, die Bevölkerung selbst aber verhültnissmltssig arm gewesen sein muss. Dafür

spricht einmal das gUnzliche Fehlen goldener und silberner und das spHrliche Vorkommen bron-

zener Schmuckgegenstilnde, dann das durchgehende Uberwiegen der Stein- und Beinobjecte über
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Metallgeräthe. Zweitens, dass die Bevölkerung neben dem Ackerbau nnd der Viehzucht (Pterd,

Rind) noch zum guten Tlieile von der Jagd lebte; die gejagten Thiere, Hirsche, Rehe und beson-

ders Wildschweine fanden wohl in den Widdern und auf den Wiesen, die das Land bedeckten,

hinreichende Weide und mussten in ziemlicher Menge vorhanden sein. Die ältesten dieser Kunde

scheinen mir die von Pressern, LiboCan und Straupitz, jünger die von Nehasitz und Morawes, am

jüngsten die von Saaz. Auffällig war mir der bisherige gänzliche Mangel des Eisens an all diesen

von mir untersuchten Orten; doch da noch immer nicht alle Gräber aufgedeckt sind, so ist es leicht

Fi*. 17. . Fi?. is.

möglich, dass man noch irgendwie auf Eisen stossen wird. Ähnliche Objecte, wie die der tieferen

Nchasitzer und Moraveser Gräber, wurden in letzter Zeit wieder bei Teplitz und früher bei Bilin

gefunden ; die Nchasitzer und Moraveser Bronzeobjecte zeigen am meisten Ähnlichkeit mit jenen

Bronzegegenständen, die man gewöhnlich keltischen Stämmen zuschreibt und spcciell mit vielen

in dem ausgedehnten Hallstädter Todtenfelde gefundenen Objecten. Aufschluss über dasVerhält-

niss zwischen oberer und tieferer Schichte dürfte auch noch die wissenschaftliche Untersuchung

der Schädel aus beiden Schichten geben.
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Die

Piaristenkirche zu Krems in Niederösterreich.

ArrGLKOUMKN I KI» 11 KsCHH. I KU V V VON II. KlKW HL..

(Mit 1B HolMCbnltUn.)

Duter den Städten Nicderösterreiclis nimmt Krems ihrer Lage wie ihres Alters wegen' einen

hervorragenden Rang ein. Obwohl eine alte Ansiedlung, gehört die Blüthezeit dieser Stadt erst

dem XV. Jahrhundert an, als sie durch die Gunst Kaiser Friedrich IV. grosse Auszeichnungen

genoss'. Einen schlagenden Beweis ihres damaligen Aufschwunges liefern uns die noch vorhandenen

kirchlichen sowie profanen Baudenkmäler mittelalterlicher Baukunst,

welche grösstentheils dem XV. Jahrhundert angehören \ Von diesen

Baudenkmitlem ist nun die dem heil. Stephan geweihte und gegen-

wärtig dem Piaristenorden eingeräumte Kirche das Bedeutendste, was

nicht nur Krems, sondern auch das benachbarte Stein von mittelalter-

licher Baukunst besitzt.

Das natürliche Terrain der Stadt, welches von der Donau an

allmählich gegen Norden aufsteigt, erreicht am nördlichen Ende be-

reits eine ziemlich steile Höhe, auf welcher die in Rede stehende schöne

Kirche erbaut ist.

Eine grosse überdeckte Ilolztreppe fuhrt von der Stadtseite aus

zu dem Plateau des Kirchenplutzcs. Von liier aus überblickt man die

Stadt, das herrliche Donauthal, das friscligrüne Hügelland der benachbarten Wachau, und auf

dem entrahmenden Gebirge gegen Süden das wahrhaft majestätisch liegende Stift Götweig. Alles

dieses macht auf den Beschauer einen so zur Andacht erhebenden Eindruck, dass es die schönste

Vorbereitung zum Eintritt in das sich liier erhebende Gotteshaus ist, uml man sich daher keinen

würdigeren Platz für eine Kirche denken kann, als auf der Höhe dieses Berges.

‘ ln einer Crkandc des Knurr« Otto III., gegeben zu Magdeburg im September 995, wird Krem» schon eine Stmlt

genannt (II und, Metrop. Saliab, l, 93; Meiler 2, 1, 191, 6). Kaiser Heinrich der Heilige (972—1034; schenkte dem Bischof

Bcriugar von Pas »au einen Platz in der Stadt Kri'nis zur Erbauuug einer Kirche und eine» Pfurrhnfe». dann eine königliche

Hube 'Ilansiz, Oermiuiis Sacra I. 242; Scheigkha», Monographie der Stadt Krems-. — * Im Jahre I4t>3 entzog der Katarr

Friedrich der Stadt Wien, dessen Bürger ihn ln »einer Burg belagert hatten, ihr Wappen und Titel nnd verlieh beide» den

Städten Krem» und »Stein. Biese» Wappen bestand in einem mit einem Zohtdmantel umgebenen Schild, darin ein zweiköpfiger

Adler, über dessen Haupt eine Krone schwebet. Scheigkha», Monographie der Stadt Krems. 8. Mitth. der ('entr. Comm.

psg. XI u. f. — * MHtheiinngen de» Alterthum*Vereins. Bd. V, Jahrg. IStil ; Kutnstdcnkmüler iu» Kreise ob des Manbans berge»,

beschrieben von I)r. Ed. Frciherrn v. Sacken, 8. 105 — 107.
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Im Jahre 16 IG wurde zu Krems auf derselben Stelle der ehemaligen gothisehen St. Veits-

kirehe (von weleher ein Theil des Thurmes noeh steht) die neue jetzt bestehende Veitskirche im

Renaissancestyl erbaut, welche zur Pfarrkirche bestimmt wurde. Zu dieser Zeit wurde die Ste-

I>hanskirehe den Jesuiten und 1770 den Piaristen (lltergeben.

1 Ks liegt uns eine Urkunde vor, /reiben zu Salsa im Jahn* 1139, vermög* welcher Kaiser Conrad III. zu srim-io und

seiner Familie .Seelenheil die Kirche zu Kmii» auf dem Berge dem .Stifte Klosterneuburg schenkte, welche Kirche nach Han-

t hat er schon im Juhre 1111 durch Markgraf Leopold HL idem Heiligem der Pfarre Meisliog iiu Viertel Obennanhardtiberg

satuint. den daranatossenden Italien zur Dotation gegeben wurde. iMux Fischer, Merkwürdige Schicksale von Klostcrnen-

bürg III, 141). Doch scheint dies keineswegs die dem heiligen Stephan geweihte < '»pelle gewesen zu sein, da in der bezeichn

neten Urkunde der einen viel grösseren Umfang kirchlicher Hechle in sieh fassende Ausdruck : ecclesift in alta raunte gebraucht

wurde. Kin dem heiligen Stephan geweihtes Gotteshaus, aber nur mit capella bezeichnet, findet sich zum ersten Male urkund-

lich erwähnt itn Stiftungsbriefe der Schottenabtei Wien». Wenn nun dieses früher mit ecclcsia benannte Gotteshaus das nam-

liehe ist, da» später mit capella bezeichnet wird, was sehr zweifelhaft ist, so kann diese Kirche nicht lange dem Stifte Kloster-

neuburg gehört haben, weil sie, wie erwähnt, Herzog Heinrich Jasomirgott »einer Stiftung, der Abtei hei den Schotten in

Wien itn Jahre 1138 bestimmte mit dem Ausdrucke: capcllnmque sancti Stephani in Obrem» /Fontes II, Bd. XVIII, 3i. Doch

schon 1210 verlor das Stift diese Capelle filr immer, iudem sie von dem llurzug Leopold zu dem in Krems gegründeten Spi-

tale gezogen wurde (Hauswirt!), Geschichte der Abtei bei den Schotten in W* v# 7).
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Betrachten wir nun die Kirche selbst und das ihr zu Grunde liegende System der Bauart,

so haben wir eine dreischiflige sogenannte Hallenkirche vor uns, deren Hauptanlage die alten

Normen noch nicht verlassen, deren Detailbildung, besonders des Innern, das Aufgeben der

strengen Formen und das Suchen nach immer neuen decorativen Elementen in sich trügt, welches

die Kirchenbauten aus dem Ende des XV. Jahrhuuderts charakterisirt und nach welcher Epoche

die gothischc Baukunst ihrer Auflösung allmählich entgegengeht.

t'ig. I.

Der Übergang von der nitchristlichen Basilika zur romanischen Kirche und von dieser zur

Kathedrale, wo überall das Mittelschiff bedeutend höher ist als die Seitenschiffe, und ersteres ein

XI. 19
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besonderes Licht durch eine obere Fensteranlagc bekommt, erscheint im XIII. Jahrhundert durcli

den Eutwicklungsdrang der damaligen Zeit, sowie durch das Bcdürfniss nach kleineren Kirchen

nicht mehr genügend und es tritt mit einem Male eine grosse Veränderung, zum Tlieil im Grund-

plane, hauptsächlich aber im Profil der Kirche ein.

Die Seitenschiffe steigen bis zur Höhe des Mittelschiffes empor, die Schiffe werden mithin

gleich hoch und es ist somit der Grund zu einer neuen Kirchenanlage, der sogenannten Hallen-

kirche gelegt, welche von nun an, besonders in Deutschland und Österreich, das vorherrschende

Princip des Kirchenbaues bis zum Verfall der gothischen Baukunst bildet.

Das erste Inslcbentreten dieser veränderten Kirchenanlage treffen wir in Wcstphalcn an, wo

uns die Kirche zu Methler 4 (Fig. a) eines der ältesten Beispiele gibt. Die Schiffe sind hier schon

gleich hoch, obgleich der Bau noch der romanischen Epoche angchört.

Fig. 2.

Das schönste Bauwerk Deutschlands einer gothischen Hallenkirche ist die von 1235— 1283

erbaute Elisabethkirche zu Marburg in Hessen* (Fig. b u. c). Wir sehen gerade an diesem Werke

noch ein gewisses Festhalten an der älteren Kirchenanlage mit erhöhtem Mittelschiff, nämlich die

doppelte Fensteranlage, welche nun in die äussere Umfassungsmauer der Kirche zu stehen

kommt. Dann behält das Mittelschiff noch sein selbstständiges Dach und die Seitenschiffe heben

besondere kleine Dächer, welche immer ein Gcwölbfcld decken (Fig. b) und nach vom parallel mit

dem Mittelschiffdach abgewalmt sind.

Das Innere der Kirche gewinnt an Grossartigkeit, indem das Schiff als eine grosse Halle

erscheint, welche durch die jetzt hoch emporstrebenden Pfeiler ein lebendiges Ansehen

bekommt.

Besonders imposant ist dieser Anblick bei einer fänfschiffigen Hallenkirche, wofür wir als

ein schönes Beispiel die in der alten ehemaligen Reichsstadt Mühlhausen (Thüringen) erbaute

a W. LUbke, Die mittelalterliche Kunst in Wcatphalen Tafel XI, 8. 196. — 9 S. Mittheilnngen über die deutschen Bau-

denkmäler von Möller, «weiter Band, Tafel I—XVIIL
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Marienkirche erwähnen, welches ein Werk aus ilcm Ende des XIII. und Anfänge des XIV. Jahr-

hunderts ist '. Dasselbe gilt von der Petrikirehe zu Görlitz aus dem XV. Jahrhundert

Die im Laufe der Entwicklung der Hallenkirche vorherrschende Anlage eines gemeinsamen

Daches libcr alle drei oder fünf Schiffe hat besonders bei grossen Dimensionen, wenn der untere

Dachsaum unmittelbar mit dem Hauptgesims der Kirche einen einfachen horizontalen Übergang

bildet, immer etwas schweres und druckendes’. Dieser Unschönheit wurde dadurch begegnet, dass

man den einfachen kleinen Walmdächern, wie sic an der Marbnrgcr Kirche Vorkommen, einen

steinernen Giebel vorsetzte, an welchen sich das kleine Dach anschloss, wodurch die monotone

grosse FlSche des gemeinsamen Daches belebt wurde und man ein neues Motiv geschaffen hatte.

An der Marienkirche in Mühlhausen, dessen Hauptdach Uber alle fünf Schiffe geht, finden wir

diese Giebel ebenfalls angewendet und es zieht sich von ihnen eine reiche Gallerio herum. Eine

andere Auflösung dieser Anlage finden wir au der St Blasienkirche ebenfalls in Muhlhausen, nur

Ft*. 3.

dass hier die Gnllerie fehlt und das Hanptgesims untergeordnet erscheint, weil die Giebelmauer

mit der Schiffsmauer in eine Flüche füllt". Das Vollendetste jedoch dieser Giebelanwendung

finden wir am colossalen Dache des Wiener Stephansdomes, wo die eigentliche glatte Giebelmauer

hinter dem durchbrochenen Masswerk, welches mit der herumlaufenden Gallerie zusammeuwUchst,

zurücktritt und bo der grösste Reichthum zur Entwicklung gebracht erscheint.

Auf den Grundriss und besonders auf die Anlage des Chores hat das System der Hallenkirche

einen wesentlichen Einfluss genommen. Die Fortsetzung der Seitenschiffe als Chorumgang findet auch

hier noch seine Anwendung, wie wir es z. B. in den Chören der Sebaldus- und Lorenzkirche in Nürn-

berg finden, wo sogar bei letzterer die doppelte Fensteranlage noch erscheint. Dieser Umgang
füllt meistens weg, wenn es sieh um kleine Pfarrkirchen handelt. Die Anlage des Kreuzschiffes

finden wir noch beibehalten, dorli tritt dies gewöhnlich nur wenig über die Seitenschiffe hervor.

Der Chorschluss bei grösseren Hallenkirchen wird meistens durch einen polvgonen Abschluss eines

7 J. Pnttrich, Denkmäler der Haukunst de« Mittelalters in Sachsen, «weiter Band, Tafel II— VI. — * Z. B. bei der

Minoritenkirche in Wie«, s. Beschreibung derselben von l)r. Karl Lind. Mittheilungeo de« Allertltuuiaverein«, Band V, Jahr-

gang 1861, 8. 144. — B J. Puttrich, Denkmäler der Baukunst des Mittelalters in Sachsen.
19*
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jeden einzelnen Schiffes gebildet, wobei der Schluss des Mittelschiffes mehr oder weniger her-

vortritt, wie dies beispielsweise bei St. Stephan in Wien, bei der Pfarrkirche in Stadt Steyr" 1

,

bei der Kirche zu Strassongel in Steiermark" und bei der vicrschifligen Kirche zu Scliwaz

in Tyrol der Fall ist", oder es setzt sich blos das Mittelschiff

als Chor fort, wie wir an der Carineliterkirche am Ilof und

an der Augustinenkirche zu Wien 1

' und eben an der Piaristcn-

kirche in Krems finden.

Betrachten wir nun den Grundriss dieser Kirche (Fig. 1), so

sehen wir in der Hauptform die einfachste Anlage einer drei-

8chiffigon Hallenkirche, sowohl in Bezug auf die Chor- und

Schiff- wie auch auf Thurinanlagen. Das Mittelschiff hat die

doppelte Breite der Seitenschiffe, was für die einfache Choranlage

ein sehr günstiges Vcrhältniss ergibt. Die gesummte lichte Breite

aller drei Schiffe betrügt 02 Fass 9 Zoll bei einer Länge von

71 Fuss. Dazu die Länge des Chores mit 97 Fass, ergibt eine

Gesammtliingc der Kirche von 1 28 Fuss. Die lichte Höhe der

Kirche bis zum Gewölbschluss beträgt (10 Fuss. Das Gewülb-

svstem bildet ein reiches Netzgewülbe, indem sich die Rippen

des Mittelschiffes bei ilircm Zusammentreffen ilberkreuzen und

dann stumpf abschneiden. Im nördlichen Seitenschiff, bei dem

Durchdringen der Kippen, sind besonders kleine Kippetitheile

kreuzweise eingefügt. (Dieses Ubersehneiden der Kippen und

Profile ist ein charakteristisches Merkmal der Ycrfullzcit der gotlii-

sehen Architectur, da durch das Suchen nach immer neuen Formen

sieh endlich fremde Flemcnte einmisehen, welche zuletzt die

Oberhand gewinnen und die durch fast 400 Jahre in Anwendung

gekommene gothische Baukunst endlich einer neuen Epoche, der

Renaissance weichen musste
.

)

Die westlichen drei Travees des Schiffes werden von der eingebauten Orgelbiihne untertheilt

(Fig. 2j. Da im Grundrisse (Fig. 1) die südliche Hälfte der Kirche oberhalb der Fenster, die

nördliche aber unterhalb derselben geschnitten ist, so zeigen die zwei nördlichen Gewölbfelder

das Gewölb der Orgelbiihne.

Das Gewölb des Chores zeigt eine edle Form, welches seinen Grund darin findet, weil der

Chor der älteste Theil der Kirche ist; hier finden wir auch den grössten Reichthum und die

schönsten Verhältnisse entfaltet. Die Fenster nehmen die ganze Mauerbreite zwischen den Strebe-

pfeilern in Anspruch, und cs erscheinen im achteckigen Chorschluss dreitheilige und in den zwei

Fehlern gegen das Schiff sogar viertheilige Fenster, welche schlank emporsteigen und durch

reiche Masswerkformen ihren Abschluss finden.

Die reich profilirten Fenstergewände, welche mit den drei Gewölbdienstcn im Innern zu einem

reichen Pfeiler zusammen verbunden sind, setzen sich unter dem Fenstersohlbankgesims fort und

endigen in einen gemeinschaftlichen Sockel mit den drei Gewölbdienstcn. Die nördlichen drei

Flächen der Chormauer haben keine Fenster, sondern sind nur mit Blendmasswerk geziert

(Fig. 2), dessen Construelion genan den ihnen gegenüberliegenden Fenstern entspricht. Die

sechs Sebifispleiler sind sogenannte Bündelpfeiler, deren Entstehung sich dadurch ergab, dass

'• Vergl. Orundrissc auf Tsf. t und S. 2 der Mitlh. des Altertbumsvcreius. Bd. IX, .luhrg. 1 8<g>. — 11 S. Mitth. der Ceotr^

f i.nim (11. 1 .V.. — i-* Dao-Iled VIII, 306- — » Mitth. des Alterthuutavereins, Bd. V, S. 16.
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man von der ursprünglich angewandten Silulc, welcher gewöhnlich vier oder acht Dienste für die

Aufnahme der Rippen und Gurten angelegt und unter dem Gcwölbanfang durch einen gemein-

schaftlichen Capitiilkrauz verbunden wurden, abging, statt dessen die Hauptgurten, welche die

Pfeiler in der Lüngenrichtung der Kirche miteinander verbinden, sehr breit profilirte, und dieses

Profil mit Hinwcglassung des Capitüls bis auf dem Pfeilersockel herabführte (Fig. 3 und 4). l>i<*

Gewölbdienste schlossen sieh zu beiden Seiten an; sie allein waren mit Capitülcn versehen und

vermittelten den Übergang zn den Gewülbrippcn. Eine eigentluimliche Form derartiger Pfeiler,

nümlich mit Reibehaltung des alten Rundpfeilers tiud mit zugleicher Anwendung des Rilndcl-

pf'eilers sehen wir in der Minoritenkirche zu Wien u
,
indem dort in einer Höhe von 1K' durch ein

reiches Gesims der Übergang von der älteren in die neuere Form stattfindet, und auch die Gewölb-

rippen ohne Capitiilvermittlung in die beiderseitigen Dienste einschneiden.

Fig. 5.

Betrachten wir nun das Querprofil a, b (Fig. 5), so sehen wir den Gewölbschlnss der drei

Schiffe in gleicher Höhe. Da nun das Mittelschiff die grösste Spannweite hat, bedingt es auch

eine grössere Pfeilerhöhe des Gewölbes als jene der Seitenschiffe. Um nun die Gewölbbögen nicht

übermässig steil zu machen
,
half man sich dadurch

,
dass man die Capitätle der Wandpfeiler und

die entsprechenden des Hauptpfeilers um ein bedeutendes höher legte. In der Marhurger Elisa-

hethkirche, wo die Spannweite des Mittelschiffes auch das Doppelte der Seitenschiffe betrügt, aber

der Capititlkranz den ganzen runden Pfeiler umschliesst, war eine Trennung der einzelnen Dicnst-

capitillc nicht gut möglich. Um nun daselbst die drei Schiffe doch gleich hoch zu machen, führte

man die Rippen der Seitenschiffe ober dem Capititlkranz so weit senkrecht in diu Höhe, bis sich

das hier einfache Kreuzgewölbe bis zur verlangten Höhe entwickeln konnte.

In der Stephanskirche zu Wien beginnt die Gewölbeentwicklung auch in gleicher Höhe
;
da

aber auch hier das Mittelschiff nur etwas breiter ist als die Seitenschiffe
,
so kommt der Gewölb-

14 Mlttheilungco de* Alterthuiosvercins, Bund V, Jahrg&ug 1861, Tafel I, Fig. 3, 4, 6, 6.
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Schluss des crstcrcn höher zu liegen als der der Seitenschiffe, was oberhalb der Hauptgurten

grosse Schildfelder entstehen macht, wodurch aber die Hallenkirche an Vollkommenheit verliert.

Die Sockel der Pfeiler (Fig. 3) zeigen eine Überladung, durch die den einzelnen kleinen

Sockeln eingearbeiteten Hohlkehlen, welche in verschiedenen Richtungen sich kreuzen und Uber-

schneiden. Die Wandpfeiler, welche ausser den drei Diensten noch das Profil der Scbildbügen in

sich vereinen, ist der untere Tlieil des Sockels etwas niederer als beim Hauptpfeiler; doch sind

hier die kleinen Sockel der einzelnen Dienste nur mit senkrechten Canellirungen versehen.

Ein besonderer Reichthum ist dem Innern der Kirche verliehen durch die Anordnung der

Figurennischen, welche mit reichen Haidachinen Überdeckt sind. Dieser Schmuck ziert sowohl

die Wandpfeiler im Chor, als auch die Wand- und Hauptpfeiler des Schiffes. Die Figuren, welche

jetzt die Nischen schmücken, gehören freilich der Neuzeit an. Die Haidachine im Schiff zeigen

zwar grosse Abwechslung, doch macht sich hier das phantastische Durchdringen der nach allen

Richtungen geschweiften Wimberge breit und an einzelnem Hingt schon das Astwerk an, seine

Rolle zu spielen. Dasselbe ist mit den Ornamenten der C'apitäilc im Schiff der Fall; cs zeigt sich

auch hier eine Ausartung und das Verschlingen der Blilttcr untereinander trägt mehr den Charakter

des gothischen Holzornamentcs an sieh. Anders ist es im älteren Chor. Hier haben die Balda-

chine noch strenge und einfache Details und die Ornamentik der unteren Figurencapitäle trägt

schönes, nach der Natur stylisirtes Laubwerk (Fig. l> und 7), welches den besten Motiven des

XIV. Jahrhunderts zur Seite gestellt werden kann. Desgleichen ist auch die Profilirung der Deck-

platte Uber dem Capitälkelch den älteren Formen entsprechend. Die schönen Details und Ver-

hältnisse des Chores sind leider durch einen riesigen zopfigen Altar, welcher bis unter das Gewülb

reicht, theils ruinirt, theils unsichtbar gemacht.

Der Triumphbogen, welcher das Schiff vom Chor trennt, ist reich profilirt und besonders

stark, da er die obere Giebelmauer zu tragen hat. Die Hauptgurten des Schiffes sind an den

glatten Flächen der östlichen und westlichen Abschlussmauer ausgekragt, während die Diagonal-

und Schildbogenrippen des Gewölbes auf mit figuralem Schmuck versehenen Consolen ruhen.

So zeigt sich an der Nordostseite eine Mutter Gottes mit dem Christuskind als eine einfache Arbeit

(Fig. b). An der westlichen Wand steht an einer Seite eine männliche Gestalt mit einem Spruch-

band, anderseits sehen wir fratzenhafte Köpfe.
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Die Orgelbuhne (Fig. 9), welche durch zwei Stiegenhäuser vom

Innern der Kirche zugänglich ist, wird gegen das Schiff durch einen

Segmentbogen und zu beiden Seiten durch gedrückte Spitzbögen ge-

tragen. An dns Profil dieser Bögen schliesst sich ein besonderes

Wimbergcnprofi! an, welches oben, in eine Spitze zusnmmen-

gezogen, mit einer Kreuzblume abscbliesst, withrend der Wasser-

seblag des Wimbcrgenprotiles mit schön ausgefiihrten Kantenblumen

geschmückt ist. Die verschiedenen Masswerke der Gallerie zeigen

Kombinationen
,

welche aus Halb- und Viertelkreisen entwickelt

sind: davon ein Muster in Fig. 10.

Die Fenster im Schiff sind nur dreitheilig, nehmen daher

nicht die ganze MaucrflHehe in Anspruch wie die Chorfenster. Ihre

Masswerke zeigen ausser der späten Fischblasenform bei dem letzten

westlichen Fenster dieselbe Abnormität wie die Galleric der Orgel-

bühne; es sind Halb- und Vicrtelkreise, schuppenartig übereinander

gestellt, wie in Fig. 1 1 ersichtlich.

Als ein besonderer Zubau erscheint die, im Grundriss (Fig. 1) und

Ouerprofil Fig. a, b ersichtliche, gegen Norden eingebaute Vorhalle,

welche, aus dem Achtecke construirt, durch ein Stcmgcwölbe gedeckt ist. Diese Vorhalle dient

jetzt als Capelle, zu welchem Zwecke man die äussere Thtlre vermauert hat, bei welcher Ge-

legenheit auch die alten Fenster in kleine Rundbogenfenster verwandelt wurden. Das Innere

dieser Capelle ist in dem Geschmack der Neuzeit angestrichen und das Gewilndcprolil des sich

nach der Kirche zu öffnenden Einganges roth marmorirt. Dass dieser Einbau ursprünglich nicht

Capelle, sondern Vorhalle war, beweist das am Äusseren noch vorhandene Thürgewändeprofil,

ja es sind sogar, wie beim Haupteingang
,
vorgelegte Säulclien mit besonderen Sockeln sichtbar,

was nach oben auf einen Wimbergenschluss liinweist. Die Sockel dieser Säulehen, welche jetzt

theilweisc in der Erde stecken, lassen bestimmt annebmen, dass hier das Terrain (jetzt Garten) be-

deutend angeschtittet wurde: dass mithin die vier Stufen, um welche jetzt der Capellcnfussboden

höher liegt als der der Kirche früher nicht existirt haben.

Hr- 9.

Bei den beiden kleinen Strebepfeilern dieser Vorhalle ist der obere Theil nach vorn spitz

zugeschrägt, welcher Form auch der obere Giebel folgt. Unter dem Dachgesims ist noch folgende

angemalte Inschrift erkennbar: „Rex glorie veni cum pace“.

Die jetzige Sacristei auf der Nordseite des Chores ist auch ein späterer Anbau; dass aber

die ursprüngliche Lage der Sacristei dieselbe war, beweist die noch alte Eingangstliüre in

den Chor.
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Da» Hauptportal nn der Südseite ist eine besonders schöne Arbeit, ein vorzüglicher Schmuck

der Kirche (Fig. 1 2). Die reiche Gewändglicderung zieht sich nach oben in geschweifter Witnber-

genform zusammen, deren Wasserschlag mit schön gearbeiteten Kantenblumen und zum Schluss

mit einer Kreuzblume geziert ist. Über den von Säulchen getragenen Postamenten, welche dem

Wimberge zum Anschluss dienen, entwickeln sich kleine Nischen für Figuren, welche mit Balda-

chinen bedeckt sind. Das Bogenfeld Uber demThiirsturz ist mit Blendmasswerk geziert, zwischen

welchem Wappenschilder angebracht sind , auf denen die Leidenswerkzeuge Christi erscheinen.

Filter dem Bogenfeld ist eine besondere Füllung mit folgender gothischen Minuskelschrift: „ora

pro nobis mater misericordie 1477“ angebracht. Aus dieser beige-

fügten Jahreszahl ersieht man die Zeit der Vollendung des Baues' 5
.

Eine besondere Verschönerung erhält das Portal durch die

Thtirc selbst, welche ein Kunstwerk mittelalterlicher Schlosserarbeit

genannt werden kann. Die ganze Holzthüre ist durch eiserne Schienen

in rautenförmige Felder gethcilt, welche in der oberen ThUrhälfte

etwas kleiner als die iu der unteren Hälfte erscheinen und durch

eine horizontale Schiene getrennt sind. Die Schienen sind mittelst

reich und verschieden geformten Nägeln auf die Thllre befestigt,

zwischen welchen nun die einzelnen Felder eingefügt sind. Diese

Felder zeigen vier verschiedene, aus Eisenblech gestanzten Dar-

stellungen, welche mittelst eines Kundstabes, um welche sich Blätter

winden, eingcrahmt erscheinen.

l!* 1-477 i»t tliiPKt lbr Jahr, in welchem Krems durch die Ungarn unter Mathias (’orvinua belagert wurde.
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In der unteren Abtheilung, wovon ein Theil in Fig. 13 ersichtlich, sehen wir links den öster-

reichischen Adler, auf der Brust den Bindenschild, die gekrönten Köpfe mit einem Nimbus um-

geben und darüber die unausgesprochene Form einer Mithrn, welche wohl eine Mitlirnkrone vor-

stellen soll, wie sic Kaiser Friedrich IV. in seinem Wappen und Siegel geführt hat. Die schon

Fig. 12.

zu Anfang erwähnte Verleihung von Wappen und Titel durch Kaiser Friedrich an die Städte

Krems und Stein, von welcher Zeit an Krems den kaiserlichen Adler in ihrem Stadtwappen führt,

XI. 2»
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scheint Ursache zur Anbringung des Adlers auf besagtem ThUrbeschlSg gewesen zu sein
,
nach

welcher zu sehliessen ist, dass obige Krone die Form der kaiserlichen Mithrakrone jener Zeit

vorstellen soll. Ln rechten Feld (Fig. 13) befinden sich ein gekrönter Löwe
,

ein Schwert uml

Sceptcr haltend, wahrscheinlich den Habsburger Löwen vorstellend, wo Schwert und Scepter,

wohl heraldisch unrichtig, hier nur eine willkürliche Beigabe zu sein scheinen. In der oberen Thilr-

hälfte wechseln in den Feldern ein Greif und ein Wappen (Fig. 14), welcher ersterer hier wohl

nur eine rein decorative Anwendung gefunden hat. Das Wappen, auf dessen Schild drei Scliilt-

kolbcn liegen, welche sich als Hclmzier wiederholen, ist jedenfalls ein Privatwappen, wonach sich

vermuthen lässt, dass die Tlitlrc mit Beschlag eine Widmung für die Kirche war, und das Wappen
das Familicnwappen des Donators vorstellt. Dasselbe Motiv mit Greif und Wappen kommt auch

als Beschläge der Thilre des Stiegenhanses für den Aufgang zur OrgelbUlme vor 1 *.

Zur Beschreibung der Aussenseiton übergehend, sei erwähnt, dass fünf Strebepfeiler an jeder

Seite des Langhauses und acht am Chor hervortreten. Sie sind zweimal abgesetzt und am Giebel-

schlusse mit einer Kreuzblume versehen. Unter dem Ilauptgesims der Kirche sind zu beiden

Kg. 13.

Seiten der Pfeilerendigung die besonders an österreichischen Kirchen vorkonnnenden kleinen

Öffnungen, hier in Dreipassform angewendet (Fig. 1 1).

Das Dach des Schiffes ist gegen den Thurm in der Hälfte der Höhe abgewalmt, während es

gegen Osten durch einen Giebel, auf dessen Spitze ein kleines steinernes Kreuz prangt, abge-

schlossen ist; an diesen Giebel schliesst sich das selbstständige Dach des Chores an, dessen

Neigung etwas steiler ist als jene des Schiffsdaches. Auf das Chordach ist ein kleines Sanctus-

thürmchen in späterer Zeit aufgesetzt. Der grosse Thurm steigt in seiner Hauptform als einfache

viereckige Masse bis zur Höhe des Kirehendachfirstes aus Stein empor. Hier sind an den vier

Ecken kleine sechseckige Thtlrmchen, theilweise ausgekragt, angebracht, welche mit schlanken

Holzhelmen in Mctalldeckung sehliessen. Der Helm des grossen Thurmes, auch von Holz, geht

aus dem Viereck ins Achteck Uber; doch hat er nun, statt dass er (wie cs in Fig. 11 erscheint) in

eine Spitze ausläuft, einen laternenartigen Aufsatz aus späterer Zeit zu tragen. Die grossen Mauer-

flächen des Thurmes sind mit einzelnen kleinen in gothischcr Kleeblattform schliessenden Fenstern

'• Ein ibulicbe» Beschläge kommt auch an der Sacriateithöre in der Pfarrkirche zu Stadt Steyr vor.
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unterbrochen. Es kommen in den unteren Stockwerken zwar kleine Rundbogenfenster vor, welche

man für romanische halten könnte; doch ist deren Echtheit nicht wahrscheinlich, da der gothisehe

Kirchensockel um den Thurm heniniläuft, mithin auch der untere Thurmtheil aus der Bauzeit der

jetzigen Kirche zu stammen scheint. Der Aufgang zum Tliurme ist durch ein an der Südseite an-

gebautes Treppcnthürmchen vermittelt, welches jedoch in einer Höhe von 30 Fuss schon ab-

schliesst und von wo an der weitere Aufgang in den Hauptthurm selbst verlegt ist

Neben dem Treppenthürmchen in der Schiffsmaucr ist ein interessanter Grabstein mit hebräi-

scher Inschrift, aus dem Mittelalter stammend, eingemauert.

Unter dem Chor der Kirche befindet sich die Gruft, welche mit einem einfachen Tonnen-

gewölbe geschlossen ist. In diesen Raum fuhren zwei Eingänge, einer vom Innern der Kirche,

aus den man durch eine Fallthiire zu der in die Gruft führenden Treppe gelangt (siehe Fig. 2),

und einer von aussen, welcher durch eine besondere Vorhalle an jener Stelle der Südseite, wo

Fl». 14.

sich Chor und Schiff verbinden, ausgezeichnet ist. Diese Vorhalle, aus dem Achteck eonstruirt,

ist, nach der Construction ihres reichen Nctzgewölbcs zu schliessen, der letzte Rautheil der Kirche.

Die drei sich zum Eingang öffnenden Bügen ruhen auf zwei Sittlichen, deren Capitälc in der

Zopfzeit durch sogenannte Verschönerung dernrt verunstaltet worden sind, dass sich deren

ursprüngliche Formen nicht mehr erkennen lassen. Ober den Bogenöffnungen zieht sich das

F'enstersohlbankgesims der Kirche herum, auf welcher eine durchbrochene Maswerkgallerie ruht,

welche dieselben Motive trägt wie jene der Orgelbuhne. Von dieser Vorhalle nun führt eine zweite

Treppe in die Gruft, in die man durch eine besondere Tlitlre in der Chormauer eintritt. Diese

Thüre (Fig. 1 5), in Kleeblattform geschlossen, zeigt ein reich profilirtes Gewände, dessen Rundstäbe

20 *
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mit besonders kleinen Sockeln versehen sind. Die Thüre selbst ist eine eiserne GitterthUre, durch

deren Öffnungen zugleich Licht und Luft in die Gruft dringen. In der Gruft sind beiderseits be-

sonders gemauerte Nischen aufgeftlhrt, welche mit Särgen und Gebeinen geftlllt sind. Diese

Gebeine scheinen aus der Zeit, wo die Kirche im Besitz der Jesuiten war, hcrzurUlircn. Die ein-

zige Zierde der Gruft ist ein hier befindliches Relief älterer Zeit. Es zeigt Christus als Weltrichter

in Wolken, mit einer Engelsglorie umgeben, zu den Seiten die Apostel Petrus und Paulus, dar-

unter die Grablegung in kleineren Figuren.

Wir haben in vorstehender Beschreibung ein schönes Werk aus der letzten Epoche gothischcr

Baukunst kennen gelernt, in dessen fortschreitender Erbauung von Osten nach Westen, sich schon

Formen der Ausartung dieses Styles eindrängen, die ganze Hauptanlagc aber den Charakter der

Einheit an sich trägt- Leider ist durch die in den letzten Deccunien in der Nähe von Krems vor-

gekommenen Pulverexplosionen die Kirche in ihren Grundfesten derart erschüttert worden, dass

sich im Gewölbe des nördlichen Seitenschiffes sowie im Chorgcwülbe grosse Risse zeigen.
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Die Siegel der österreichischen Regenten.

Von Kakl von Sava.

(Mit 26 HoUachnltten-

)

IU. ABTHEILUNG.

Die Siegel der österreichischen Fürsten aus dem Hause Habsburg.

Albert I. wird von Keinem Vater K. Rudolf, nebst seinem Bruder Rudolf mit Österreich und

Steiermark belehnt, laut Urkunde, gegeben zu Augsburg um 27. Dccember 1282, zum deutschen

König erwülilt 129s,
-f 1308.

Herzogliche Siegel.

t ALBERTUS . DKI . GRA . DVX . AVSTRIK. & STYR\ DE . HABSBURC . & . KIBURC.
COM. (2. Zeile frei iui Siegelfelde) LANTGRAYF ALSAC (Fig. lj. Gothische Majuskel, die erste

Zeile zwischen Perlenlinien: die Buchstaben AV in Avstrie, AB und UR in Habsbure, UR in

Kiburc, AK, AVr

in Lantgravi zusammengezo-

gen. Der Fürst zu Pferde, rechts gewendet, in

voller Rüstung, über dem Panzerhemde einen

Waffenrock ohne Ertnel. Den Fasshelm, dessen

Sehschnitt an den Orten mit Spangen eingefasst

ist
,

schmückt eine Laubkrone, aus der ein

Pfauenstutz emporragt, welcher oben gerade

abgeselmitten ist. Eine anliegende Decke, gegen

unten verjüngt zugesehnitteu, verziert die Rück-

wand des Helmes, im kleinen dreieckigen Schild

prangt das österreichische Wappen, das Feld

ist gekörnt, der Balken gerautet und mit Stern-

chen belegt, im Banner befindet sich der

steierische Panther; der Herzog trügt Sporen,

die Stellung des Fusses dingt an, naturgemlUser

zu werden. Das Pferd ist mit einer Decke be-

kleidet, die aus Fürbug und Hinterzeug besteht,

und nur an den Angeiiaussehnitten eine Ver-

XI. 2 ,
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brännmg, sonst nber keine Verzierung oder Stickerei hat, auf ihr ist am Halse der steierische und

am Schenkel der habsburgische Schild angebracht. An der Zäumung ist die Mundstange an den

Enden mit Rosetten verziert. Der Sattel hat hohe Bogen und die mit dem österreichischen Wap-
pen geschmückte Rücklehne lange Ohren, welche die Iliiften des Reiters umschliessen. Die Zeich-

nung taugt an, an Richtigkeit und Sicherheit zu gewinnen, der Faltenwurf an der Pferdedecke

ist noch starr. Rund, Durchmesser 3'/, Zoll. Das Original in weissein Wachs im Archive des

Stiftes Heiligenkreuz, an einer Urkunde vom Jahre 1287 mittelst Pergamentstreifen hängend.

Hanthaler 1. c. 208 erwähnt, dass er dieses Siegel im lilienfelder Archiv au den Urkunden mittelst

weisser und grüner Seidenfildcn hängend fand. Abbildungen: Hanthaler 1. c. Taf. 22, Fig. 7, ann.

1287 und Huebcr 1. c. Taf. 6, Fig. 13, beide nicht brauchbar; Herrgott 1. c. Taf. 5, Fig. 2, ann.

1287, der Helm verfehlt, die Helmdcckc weggelasscn, ebenso die Verbrämung des Augenaus-

schnittes an der Pferdedecke; Mon. boic. XI, Taf. ö, Fig. 13, sehr mangelhaft; Licknovsky Ge-

schichte des Hauses Habsburg II. fehlt die anliegende Ilelmdeckc, und die Spangenverzierung

am Sehschnitte des Helmes, diese Abbildung ist sonst gelungen zu nennen.

II. f S. DUG’IS . ALllKRTI
.
(Fig. 2.) Gothischc Majuskel zwischen Per-

lcnlinien. Der steierische Panther, welcher auf dem Leibe einen Schild mit dem
österreichischen Wappen trägt. Rund, Durchmesser 1 Zoll. Smittmcr fand

dieses Siegel der Rückseite des Reitcrsicgels eingedrückt an einer Urkunde

des Maltheser Grossprioratsarchives in Prag, dat. Wienne viii Idus Junii

(G. Juni) 1286, wodurch Albert den Johannitern das Patronat der Kirche zu

Fig. 2. Kbenfurt gibt. Abbildungen : HeiTgott 1. c. Taf. 5, Fig. 2, nach einem ver-

stümmelten Originale. Mon. boic. XI, Taf. 5, Fig. 13.

Königliche Siegel.

111. t ALBERTVS . DE1 . GRACIA . ROMANORVM REX . SEMPER . AYGYSTYS (Fig. 3).

Gothischc Majuskel zwischen Perlenlinien. Der König zu Throne sitzend, mit einer Laubkrone

Fig. :t.

auf dem Haupte, das Haar in Locken gelegt,

hält in der Rechten ein Liliensceptcr und in

der Linken den Reichsapfel. Die lange faltige

Tuniea umschliesst um die Mitte ein Gürtel,

welcher mit Blümchen bestickt ist, die weiten

Ermel der Tuniea reichen bis zur Hälfte des

Unterarmes, sie sind an den Säumen ver-

brämt, und lassen die engen Ermel des Un-

terkleides sehen. Der Mantel wird an der

rechten Achsel durch eine Spange festgehal-

ten, deckt die linke Seite der Brust und ist

rechts in reichen Falten über den Schooss

gelegt. Die RUeklelme, das Fussgestellc so

wie der Schemel des mit einem Kissen beleg-

ten Thrones sind zierlich geschnitzt. Zeich-

nung und Ausführung sind gelungen. Rund,

Durchmesser 3 Zoll 7 Linien, von einem vor-

trefflich erhaltenen Originale in weissem

Wachs, welches im kaiserlichen Hausarchive

i Kontra rer. Aimtriae. II. Abtheilung, XI. 317.
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Die Siegel Des österreichischen Regenten.

nn der Erklärung K. Albreeht’s für die Könige von Böhmen hangt, dass letztere bei feierlichen

Zusammenkünften, wo der römische König oder Kaiser die Krone auf hat, ebenfalls in dessen

Gegenwart ihre Krone tragen dürfen, und das Erzschenkcnamt unter der Krone zu verrichten

nicht schuldig sind. Gegeben zu Nürnberg XV. Kal. Dccembr (17. November) 1298. An der Ur-

kunde, durch welche Albert den Äbten des Stiftes St. Emmeram in Regensburg die ReiclisfÜrsten-

würde verleiht anno 1307, hilngt dieses Siegel in braunem Wachs an grünen und weissen Seiden-

faden’. Auf der Kehrseite des ersteren Siegels ist drei Mid in senkrechter Linie ein Dreieck,

darin sechs sternförmig zusammengestellte Rhomben, als Contrasiegel aufgedrückt (Fig. 4). Höhe

und Breite C Linien. Abbildungen: Liehnovsky 1. c. II. sehr gelungen, bis auf den Verstoss,

dass der König burfnss abgebildet ist. Otter. III. Versuch einer Geschichte der Burggrafen von

Nürnberg S. 133. Vrcdius, Genealogie der Grafen von Flandern S. 19, nicht vollkommen ge-

lungen. Liber probationnm ecclesiac S. Emmerami Ratisbonae anno 1307 mittelinassig.

Privilegia et pacta der Stadt Frankfurt am Main S. 12, vom Jahre 1299. Günther, Cod.

diplom. Rheno-Mosellnnus II. mim. 7. Ilortnayr die goldene Chronik von Hohenschwangau.

München 1842. Taf. III, Fig. 1.

IV. + S . SECRETU . ALB'TI ROM . REG. Gothische Majuskel zwischen . .

Perlenlinien. Ein einfacher Adler mit ausgebreiteten Flügeln, frei im Sicgelfelde. 'SJsg
Rund, Durchmesser 1 Zoll 1 Linie. Nach der Abbildung bei Gatterer, Element» artis

diplomatioae univcrsalis, Göttingen 1765. 4“i Taf. 9, Fig. 3, mit der Jahreszahl 1299, R ^
ohne Angabe des Archives, in welchem er die betreffende Urkunde fand 1. c. 311 num. 16.

Rudolf IL Mit seinem Bruder Albert I. im Jahre 1282 mitbelelmt, erhielt spiltcr Schwaben,

f 1290. In seinen Urkunden nannte er sich: Rudolphus Dei Gnu Austrine et Stiric Dux, Comes
de Habsburg et Kiburg, Alsatiae Lantgravius, serenissimi Kmlolphi Romanorum regis filius, bis-

weilen ist noch Carniolae et Marcliiae dominus beigeftigt. Den Bestütigungsbrief, über die von

seinem Vater den Bürgern von Aarau ertheilten Freiheiten, gegeben zu Freiburg (im Ueehtlnnd)

22. Wintermonat 1283, siegelt er: quia nondum sigillum principatuum nostrorum habuinms,

sigillo comitatus uostri’:

f S • COMIT . RVDOL . D. HABSB’C . KT . DE . KIB’C . LATGVH . ALSACIE. Gothische

Majuskel, zwischen Perlenlinien. Im damascirten Siegelfelde ein dreieckiger Schild, darin der

habsburgische Löwe. Rund, Durchmesser 2 Zoll l Linie. Abbildung bei Herrgott, Genealogia

Taf. 18, Fig. XIII, anno 1288.

Johann (Parricida) (Fig. 5), des vorigen Sohn, ge-

hören 1290, ermordet seinen Onkel K. Albert I. 1. Mai

(t S. Jo) HANIS DE(i) BSBVRG ff
(2. Zeile) ET IN KYBV(rg Al) SACIE. \
Gothische Majuskel in zwei Zeilen zwischen drei Per-

lenlinicn, die gerundeten E sind vorne geschlossen. VT\
Der grösste Tbeil der Umschrift ist weggebrochen. —

_

|
Linksgekehrte Reiterftgur im Panzerhemde, darüber I

einen Wappenrock, das Haupt deckt ein gekrönter Off " /
Fasshelm mit einem Sehschuitte an jeder Seite, aus der \ /
Ilelmkrone ragt der Pfunenstutz empor. In der Rechten '

hBlt der Reiter das gezogene Schwert, am linken Arme F‘s'

* Liber prohütionum (*ccles. S. Eraincrutni Katiabonna S. 242. — 3 Kopp fJeaoliiclite der vidgimösBisch^n lSiindo IL 1,

o7‘J Anmerkung 3 und I, 67^ Aumcrkutig 9.

SÄ
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trägt er den Schild mit dem Österreichischen Wappen, dessen rothcs Feld gegittert ist. Das Pferd

ist in eine Decke gehüllt, auf welcher an der Brust der Österreichische, am Schenkel ein undeut-

licher, wahrscheinlich der habsburgische Schild angebracht ist, auf dem Kopfe trägt das I’ferd

eine Krone mit dem Pfauenstutz. Kund, Durchmesser beiläufig 3'/, Zoll, das Original ist sehr

beschädigt. Den Abguss davon verdanke ich der Güte des Herrn Professors Kopp in Luzern.

Rudolf III. (Fig. 0), Sohn K. Albert'« 1., von seinem Vater mit den österreichischen Ländern

belehnt I2'.)H, wird KOnig von Böhmen 1300, t am I. Juli 1307.^

1. 1 KVDOLFVS DEl.GUA.DVX AYSTUIF. FT STYR. DNS. CARNIOLE.MARCH1E. AC

(2. Zeih-) PORTYSNAON DOMES . DE • IIABSPL'RCH . ET CHIHVRCll . LAN T (3. Zeile)

GKAVI. ALSACIE. Gothisehc Majuskel, die

erste und zweite Zeile zwischen Perlenlinien

sind durch einen Kreis von Blümchen von ein-

ander getrennt. Die dritte Zeile der Umschrift,

ungefähr ein Viertheil des Umkreises einneh-

mend, ist frei im Siegelfelde angebracht. Die

einzelnen Worte sind durch Ptincte und durch

kleine Kosen von einander geschieden. Die ge-

rundeten E sind vorne geschlossen, geradlinige

und gerundete M und N wechseln: CA, AR.

OK, DE, A15, liR, AL in Curniole, Murchic,

Portes, De, Haispurch und ,1/sacic sind zusam-

mengezogen. Der Kopf des Reiters, die Fahne,

der Kopf und die Fllsse des Pferdes ragen in

die Umschrift hinein. Keitersicgel jenem Al-

bert's I. ähnlich, nur ist die Pferdedecke ver-

brämt und im Schilde das rothe Feld blank, der

Querbalken von schräg gekreuzten Streifen

durchzogen. Rund, Durchmesser 3'/, Zoll. Die-

ses Siegel in ungefärbtem Wachs hängt mittelst Pergamentstreifen an der bei Fischer 1. c. 323.

nuin. 131 gedruckten Urkunde, durch welche Rudolf dem Stifte Klosterneuburg die Donaube-

sitzungen und die Gerechtsame auf diesem Flusse bestätiget. Wien den 13. Juli 1306. An der

Stadtordnung für Krems, gegeben am „Sand Johannestuch ze Svnewenten“ (24. Juni) 130f>, hängt

dieses Siegel an grünen und gelben, und an der Urkunde Uber das Vogteirecht für das Spital am

Pvrhn, Linz 4. August lS'J'J an rotlicn und gelben Seidenläden. Abbildungen: Hueber I. e.

Taf. 7, Fig. 7, vom Jahre 130") mit zwei Querbalken; Herrgott 1. c. Taf. 5 Fig. 4, nach derselben

ihm aus Melk zugesendeten Zeichnung, Helm und Pfauenstutz sind ganz verfehlt; die zum Theile

weggebrochene Umschrift gibt Herrgott im Texte S. 13 ergänzt, lianthaler 1. e. Taf. 22, Fig. 2,

gibt die Abkürzungen in der Umschrift auf seiner Abbildung grösstentheils aufgelöst, so: Styrie,

Naonis, Lantgravius; der Titel Dns (dominus) vor Carniole fehlt. Keine dieser

di•ei Abbildungen entspricht, der schonen Arbeit des Originales.

II. t 8. KVDOLFI « DVCIS • AVSTR’. (Fig. 7.) Gothisehc Majuskel zwi-

schen Perlenlinien. AV im letzten Worte zusammengezogen. Der steierische

Panther, welcher den Österreichischen Schild, die Spitze schräg rückwärts, auf

dem Leibe trägt. Kund, Durchmesser 1 Zoll. An der erwähnten Stadtordnung

für Krems vom Jahre 1305 ist dieses Siegel der Kehrseite des vorbeschriebenen

Reitersiegels mit rothem Wachs eingedrückt.
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Friedrich der Schöne, Sohn K. Albert’s I., geboren 1286, erhält die österreichischen Länder

nach »einem Bruder Rudolf 1306; zum römischen König erwählt 1314, f 1330.

A. Portritslegel.

Als Herzog.

I. t FRIDERICVS DEI GRA . DVX . AVSTR1E & STYRIE . UNS . CARNIOLE. MARCHIE
& PORT (2. Zeile) VS . NAONIS . COMES . D HAHSPURCH . & KYBURCH . & LANTGRA-
\ IUS . ALSA'i'IE. (Fig. 8). Gothische Mnjuskel zwischen drei Perlenlinien; zwischen den einzel-

nen Worten je eine kleine Rose. Die

gerundefen E vorne geschlossen, ge-

rundete M, geradlinige und gerundete

N wechseln. Reitersiegel, in der Anord-

nung jenem H. Rudolfs III. ähn-

lich, nur fehlen auf der unverbrämten

Pferdedecke die Wappenschilde. In der

künstlerischen Behandlung steht dieses

.Siegel jenen seiner Vorgflngcr Albert

und Rudolf weit nach. Rund, Durch-

messer 4 Zoll. In weisse» Wachs abge-

druekt, liiingt dieses Siegel mittelst

Pergamentstreifen an der bei Huebcr

1. c. 47 gedruckten Urkunde über die

Mauthft-eiheit des Stiftes Melk: de me-

dio talento Kalium majori» ligaminia . .

.

per alveiun Danubii deducendo. Wien in

crastino S. Barnabae Apostoli (12. Juni)

1313. Abbildungen : Huebcr 1. e.

Taf. 8, Fig. 2, anno 1311, mit einem

leeren Schilde am Halse des Pferdes;

dann Taf. 9, Fig. 5, anno 1313. Han-

tlmler 1. c. Taf. 22, Fig. 3, anno 1310 mit dem steierischen und habsburgischcn Schild am
Halse und Schenkel des Pferdes. Am besten, obgleich nicht ganz getreu: Herrgott Taf. 5

Fig. 5, anno 1314.

Als König.

II. f FRIDERICVS . DEI . GRACIA r ROMANORVM . REX i SEMPER i AYGVSTVS
(Fig. 9). Gothische Majuskel zwischen Perlenlinicn. Der König in einer langen Tuniea, welche am
Halse und an den Ermeln mit Borten besetzt ist, darüber mit einem weiten herabwalienden Man-

tel, der in reichen Falten Uber den Sehooss geschlagen ist, zu Throne sitzend. Das jugendliche

Haupt von reicher Loekenfillle umgeben, ist mit einer Eaubkrone bedeckt. In der Rechten hält

der König ein Lilienscepter, in der Linken den Reichsapfel, seine Füsse ruhen auf einem Löwen,

der vor dem Throne auf einem Teppiche liegt. An den vier Ecken des Thronsitzes steigen Säulen

empor, die an beiden Seiten und rückwärts durch Wände mit einander verbunden werden, welche

mit Masswerk verziert sind. Die Sitzfläche ist mit einem Teppich, der bis an den Boden reicht,

und darüber mit einem Kissen belegt Rund, Durchmesser 3*/» Zoll. In weissem Wachs an Per-

gamentstreifen hängt dieses Siegel, welches vom Jubre 1313 bis 1330 im Gebrauche war, an
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Urkunden des kais. Huusarchive«, des Wien» l-Stadtarchives. in den Archiven der Stifte Ileiligcn-

kreuz und Klosterneuburg. An dem Bestätiguugsbricfe der Paneharte, welche K. Rudolf’ dem

Stifte Lilienfeld crtheilt hatte, hing cs in

braunem Wachs an gelben und grünen

Seidensehnilrcn : einer anderen Urkunde

in demselben Stifte vom Jahre l:> 15 war

es auf der Rückseite nufgcdrückt, und

daher schon zu Hnnthnlcns Zeit zerbröckelt

und abgefallen, llanthaler' hitlt die bei-

den (?) Löwen zu den Füssen des Königs

tilr eine Anspielung auf das habsburgisehe

so wie jene auf dem Siegel Ludwig’* des

Raicm auf das pfälzische Wappen. Wahr-

scheinlicher aber soll durch den zu Füssen

des Königs liegenden Löwen die Erha-

benheit der königlichen Majestät, der sich

alles, mich die physische Stärke unterord-

net, symbolisch angedeutet werden. Ab-

bildungen: Herrgott 1. c. Taf. 5, Fig. ti,

anno 1 ">
I b

.
gut. Hauthaler Taf. 1(1, Fig. 5,

und Hueber 1. c. Taf. 10, Fig. 5, anno

1310, sind misslungen. Ganz unbrauch-

bar sind jene bei Birken, Ehrcnspicgel

des Hauses Österreich 2!)7 a. 1325 und die daraus entlehnten Abbildungen bei Haumann: De

voluntario imperii eonsortio inter I’ridericum Austr. et Ludov. Ravantm. Frankfurt und Leipzig

1735, und bei S tru vc : Corpus historiac germanicae num. 35, ohne den Löwen, und auf dem

Throne aufstehend rechts ein Schild mit einem einfachen Adler, links mit dem österreichischen

Wappen, und überdies bedeutend verkleinert. Monum. boic. XT Taf. ü, Fig. 33, Ducllius

Fridcricus l’ulcher.

B. Wappcnsiegel.

Als Herzog.

UL + S . FRinUlfT . DF.l . GRA . DVOIS . AYSTRIE . F,T ST1RIK (Fig. 10). Gothische

Majuskel zwischen zwei Kreislinien. Ein Rosenornament aus sechs mit einander verbundenen

Zirkelabsclmitten umschliesst den schräg gestellten österreichi-

schen Rindenschild, auf welchem ein gekrönter Helm mit dem

l'fauenfcdcrbuscb ruht. Zu jeder Seite des Schildes erhebt sich

eine schlanke Säule, ausserhalb welcher sich im damascirten Sie-

gelfelde je zwei über einander stehende Vögel befinden. Die

innere Seite der Zirkelabscbnitte, so wie die Aussemviukel des

Rosenornamentes sind mit Masswerk ausgcfiillt. Rund, Durch-

messer 2 Zoll. Im kaiserlichen Hausarchive hängt dieses Siegel,

in ungefärbtes Wachs abgedruckt, mittelst Pergamentstreifen an

der Urkunde, durch welche Friedrich dem Bruno von Khrbuch

für 2GU Pfund Heller die Korn- und Geldgilte zu Waldstetten

versetzt. Ulm am St. Peter und Paulstage (2!). .Juni) 1305.

* L. C. I, 1 69 not. I).
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IV. f S .FRIDKRICI . DVCIS. AVSTR' (Fig. U). Gotliische Majuskel zwischen Porlenlinien.

A\ im letzten M orte zusammengczogen. Der steierische Panther, den österreichischen Schild

(schräg mit der Spitze nach rückwärts! auf dem Leibe tragend, zwischen den beiden Hinterfilssen

und unterhalb des Schweifes eine heraldische Rose. Hund, Durchmesser 1 Zoll, 1 Linie. Bei

Smittmcr mit der Jahreszahl 1310. Secret-, wahrscheinlich aucli als Cuntrasiegcl gebraucht.

V. S. FRIDKRICI . DVCIS. AVSTR .(Fig. 12). Gotlusehe Majuskel zwischen IVrleiilitiicn,

AV in Avstr. zusammengczogen. Der steierisch«; Panther trügt den österreichischen Biiidensi hild

auf dem Leihe, und zwar horizontal mit der Spitze nach vorwärts. Zwischen den llinterfiissi-n

und unterhalt) des Schweifes eine heraldische Hose. Hund. Durchmesser 1'/, Zoll. Ist der Kehr-

seite des Reitcrsiegcls (Fig. 8) in rothem Wachs als Contrasiegel aufgedriiekt an der im Melker

Archive befindlichen Urkunde vom Jahre 1313. Im Jahre 1311 bestätiget Friedrich dem Stifte

Lilienfehl den Kauf einer Besitzung zu llegncch; und im Jahre 1313 ersucht er das Stift, dem

Kleriker Otto von Wien die Plärre Meusling zu verleihen, worüber er einen Reversulbrief aua-

«tellt. Auf beiden Urkunden war ein kleines Siegel in rothem Wachs auf der Kehrseite des Per-

gamentes aufgedriiekt, beide Siegel sind jedoch bereits abgefallen; in der letzteren Urkunde heisst

Fis- II. Fig. IS.

es: in cujus gestae rci evidentiam, atipie robur, sigillum nostrum minus, cum majus penes nos non

haheamus ad praesens fatemur nos pruesentibus impressisse. Hanthaler 1. c. I, -11, wahrscheinlich

war «lies eines der beiden Seerete Fig. 1 1 und 12.

Als König.

VI. f SKCHKTVM FRIDKRICI fFig. 13). Gotliische Majuskel zwischen Perlenlinien. Im

Siegelfehle schwebt ein einfach« r Adler mit dem österreichischen Bindcnschilile auf der Brust.

Hund . Durchmesser V, Zoll. Dieses Secret in rothem Wachs auf weisser Schale hängt mittelst

Pergamentstreiieii im kaiserlichen Hausarchive an der Urkunde, durch welche der römische König

Ludwig und Herzog (?) Fric-derich von Österreich versichern, dass Herzog Heinrich von Kärnthen

bei der Pflege zu Padua in «ler zwischen ihm und dem Bunde zu Bern obschwclicnden Streitsaelie,

darin sic als Schiedsrichter sprechen sollen, verbleiben wird. — München, am Kritage nach St.

Kgidi (3. September) 1 325.

\ I I. t S (Frideriri Dei) GRA : REGIS . ROM. Gotliische Majuskel, von einer einfachen Hand-

linie umfangen und durch eine breite Kreislinie, deren innere schief aufsteigende Fläche mit

Sternehen belegt ist, vom Siegelfcltlc getrennt. Iler weggebrochene Theil der Umschrift lautet

entweder Sigillum oder Sccrctiim Friderici Dei. Ein einfacher rechts schauender Adler. Der Ver-

fasser fand dieses Siegel, zur Hälfte weggebroehen, in rothem Wachs, mittelst Pergamentslreifen

an einer Urkunde vom Jahre 1320 hängend, im Stiftsnrchivc von Heiligenkreuz. Hanthaler

gibt die Abbildung eines ähnlichen (wahrscheinlich desselben) Sieget», das er an mehreren Ur-

kunden im Lilicnfcldcr Archive auf der Rückseite in rothem Wachs aufgedrüekt fand; Tafel Di,

l'ig. Ö. anno 1322, mit der Umschrift: Friderieus Dei Gra. Ko. Rex; au der Stelle des Kreuzes

befindet sich eine. Krone.
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#
V1II. t J VSTE.JVDICATE.fiUI. HOMINVM (Fig. 14). Gothiscl.e

Majuskel zwischen Perlenlinien. Kin sitzender Adler, den Kopf mich

rückwärts gewendet. Rund, Durchmesser 1 Zoll 9 Linien. Es ist dieses

Contrasicgel etwas grösser, sonst aber ganz gleich mit jenem, welches

Kaiser Ludwig auf seinem Majestittssiegel führte. Ks wurde mir von

Herrn Romcr-Büchner in Frankfurt am Main ohne nähere Daten mit-

Albert II. Geboren 1289. Erhält nach dem Ableben seines Hru-

ders Friedrich die österreichischen Länder, erwirbt nach dem Tode
1 ' Heinrichs das Herzogthum Kürnthcn 1 1! :15, f Lt'iti.

I. f ALBERTVS . Dei . GRA . DVX . AVSTIE . & . STYRIF. . DNS . CARNIOLK .

MARCHIE . l’ORTVSNAO (2. Zeile) NIS . COME S. D’. 1IABS1TRCH . & . KYBURCH .

&.LANTGRAYIUS . ALSACIE (Fig. 1 ">). Gothische Majuskel zwischen drei Perlenlinien, gerad-

linige und gerundete X wechseln, AV, AR und CH, OR, CII, AV in Avstrie, Carniole, Mar-

chie, Portus, Kyburch, Lantgravius zusammengezogen. Der Helm des Ritters ist gegen jene auf

I. f ALBERTVS

Fi*. 15.

den früheren Siegeln niedriger geworden uud geht an der Vorderseite in eine scharfe Kante über,

zu deren Seiten die Sehlöcher angebracht sind. Die Helmdeeke ist lang und flatternd und der bis

zum Knie reichende Wappenrock scheint von dem Gürtel nach abwärts nicht mehr aufgeschlitzt

zu sein. Der Schild, dicht an den Helm geschoben, wird mit der Spitze abwärts beinahe senk-

recht gehalten und zeigt das Wappen Österreichs mit blanker Binde im gegitterten Felde. Die

Fnssbekleidung besteht in Schnabelschuhen mit Sporen. Die Pferdedecke ist ohne Wappen um!

sonstige Verzierung und oberhalb der Nüstern verbrämt; zwischen dem Vorder- und Rücktheile

ist der Bauchgurt sichtbar. Die Mundstange ist an den Enden mit einem Sterne beschlagen,

auf der Rücklehne des Sattels befindet sich eine Rose. Rund, Durchmesser 4 Zoll.
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In weisscm Wachs hüngt es an der Urkunde, durch welche Albert und Otto; Rcynbot

dem Hubmeister, der ein „Holtz daz du lcit ze Milurbach“ und „haizzet der Schute-

wurlfel" der Kurthause zu Mauerbach gegen einen jilhrlielien Dienst an Weizen, Korn und

Unter, dann Hühnern verkauft hatte; diesen Dienst auf Lebenszeit bestätigen. Wien am Sand
Pawels tag als er bechert wart (25. dünner) 1330. Im kaiserlichen Ilausarchive. — An
grünen und rothen Seidentliden, ebenfalls in ungefärbtem Wachs, im Archive des Stiftes Lilienfeld

nn der Urkunde, durch welche H. Albert dein Abte und Convente des genannten Klosters gestat-

tet, den Markt Wilhehnslmrp mit Mauern und Gritben „werlich“ zu machen, wie ihnen dies bereits

sein seliger Bruder König Friedrich erlaubte. Wien ntn St. Lambrechtstag (17. Sept.) anno 1350.

Abbildungen: Herrgott Taf. VI, Fig. 1, an. 1330 und Steverer, Comnicntar. pro historia Al-

berti II. Taf. 1, Fig. 2. Auf beiden ist die Form des Helmes und der Pferdedecke verfehlt.

II. f ALBERTYS . DEI . GRA . DVX . A VSTRIF, . STYR' . & . KARIXT1IYE
. DNS. (don.i-

nus) . CARNIOLE . MARCIIIE . AC . PORTVSNAONTS (2. Zeile) f LOMES . IV . HABS-
PURCH . &. KYRURC1I. LAXTGRAVIUS . ALSACIE DXSQ . P1IYERETAR

.
(Fig. 10).

Gothische Majuskel zwischen drei Perlenlinien. AR in Karinthye, AC im Worte: ae, OR in

Portvs, AB und UR in Ilabspurch, AV, AC, AR in Lantgravius, Alsaeie und Phyretar zusammen-

gezogen. Die rechts gekehrte Reiterfigur ist jener auf dem vorigen Siegel in der Hauptsache

Fig. 16.

lihnlich. Als wesentliche Änderung in der Bekleidung finden wir den Wappenroek unterhalb

des Gürtels vorne abgesehnitten und nur rüekwlirts liinger gelassen, den Unterleib und den

Oberschenkel deckt der Schurz des Panzerhemdes. Im Schilde ist das Feld durch »chrilg

gekreuzte Linien gegittert, darin je ein Kreuzlein. Um die IiUcklehne des Sattels, welche Ohren

hat, befindet sich das österreichische Wappen, der Sattel selbst ist rund geschnitten und der

Rücktheil der Pferdedecke an selben mit Ringen befestigt; auf der Pferdedecke prangen am
Halse der steierische, am Schenkel der kifmtknemche Schild. — Das Siegel ist von guter,

XI. 22
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kräftiger Arbeit. Kund, Durchmesser 4 Zoll. — Dieses Siegel hängt im Archive der Stadt

Steier in weissem Wachs mittelst grliner und rotlier Zwirnfiiden an der nachfolgenden Urkunde:

Herzog Albrecht timt kund, dass die Bürger von Steier, welche früher einen Jahrmarkt hatten,

der ihnen etlicher Sachen wegen abgenommen wurde, ihn um die Erlaubnis« gebeten haben,

wieder einen solchen halten zu dürfen. Er gestattet ihnen daher, einen solchen jährlich zu

haben. „I)atz Steyr des nächsten Sonntages vor dem Au fit tag- (Aufiarhtstag) und Yreyung
dartzu acht tag vor, vud acht tag liinach zu werben und zu wandeln mit allerlev chaufmann-

seliaft.“ Gegeben zu Steyer Sonntag vor St. Veitstag (10. Juni) 1347. — Hanthaler fand

es an rothen und grünen SeidenfHden im Eilieufelder Archive. An l’ergamentstreifen hängend,

fand ich es an mehreren Urkunden im k. k. Ilofkammer- Archive, bo auch im kaiserl. Ilausarchivc

an der Einigung auf ewige Zeiten zwischen K. Karl IY.
,
Herzog Albert Johann von Mahren und

Herzog Kudolpli. welcher letztere die Urkunde nicht besiegelt. Wien, am 14. März 1353. — Ab-

bildungen: llanthaler I. e. Taf. 23, Fig. 1, an. 1356, das Siegelfeld mit horizontalen Streifen

durchzogen, die Zeichnung der Keiterfigur ganz verfehlt. Herrgott 1. c. Taf. YI, Fig. 2, an. 1335.

Hueber 1. e. Taf. 17, Fig. 5. an. 1335. Ringer, Analecta Academiae Friburg. ad pag. 178; Steyerer

1. c. Tab. I, Fig. 1 ,
ann. I 356 ad. col. 258, alle mehr oder weniger verfehlt; Lielmovsky 1. e. 111, gut.

III. f S . ALBEK'IT . DYCIS . AVSTR . & . STYR' (Fig. 17). Gothische

Majuskel zwischen l’erlenlinien. ER und AY in Alberti und Avstr zusainmen-

gezogen. Der steierische I'anther, dessen Körper vom Bimlensehilde bedeckt

wird, das Feld des letzteren ist gegittert. Rund, Durchmesser 1 7, Zoll. Im

Hausarchive in rotlieni Wachs auf weisser Schale an lVrgamentstreifen; Al-

bert, Herzog von Österreich etc., gestattet dem Bischöfe Iludmnr von Sckkau

„daz er vier Mark Geltes gechouffen mag, swa er wil, die von uns lohen sint,

und duz er dieselben .... fliegen mag seinem Gotshaus ze Sekkow zu einem Selgeret“. Gratz am
Samstag nach unserer Frauen Tag als sie geboren ward (12. September) 1 338. Abbildungen:

Herrgott Taf. (i, Fig. 3. Steyerer 1. e. Taf. 1, Fig. 3.

IY. f ALBERT . DVX . AVSTR . STYR’ . & . KAR1NTIIIE (Fig. 18).

Gothische Majuskel zwischen Perlenlinien, gerundete E; AN" und AR in Avstr.

V und Kurinthie zusanunengezogen. Drei Wappenschilde zu zwei und einem

i '» gestellt, rechts das österreichische Wappen mit gemutetem Felde und blanker

Binde, links der steierische Panther und unter beiden das Wappen von Kürntlien.

Rund, Durchmesser t Zoll. In rotliem Wachs auf weisser Schale hängt dieses

Siegel mittelst Pergamentstreifen an der Urkunde des Melker Stiftsarchi ves,

durch welche Herzog Albrecht dem Stifte eine Schuld von 200 Pfund Pfenni-

gen, die es dem l’assauer Pompropstc von Winspetrch schuldete, gegen Abhaltung eines Jahres-

tages für denselben erlässt. Gegeben zu Wien am St. Brigittentag (1. Februar) 1348. — Auch

als Contrasiegel erscheint es an einer Urkunde, deren Inhalt Smittmer nicht näher angibt, gegeben

Samstag nach St. Georgentag (20. April) 1357. Abbildungen: Hueber 1. c. Taf. 16, Fig. 10,

an. 1348. Herrgott Taf. 6, Fig. 4. Steyerer Taf. 1, Fig. 4. Rieger 1. e. pag. 179.

Leopold I., Sohn Königs Albert I., geboren 1292, gestorben 1326.

I. t LVPOLDVS . DEI . GRA . DVX . AVSTR . ET . STIR . DNS . CARNIOLE . MAR-
UHIE .ET . PORTVS N (2. Zeile) AON . COMES . DE . HABSPÜRG . ET . KYBURG . AG .

LANTGVIYS . ALSACIE (Fig. 19). Breite kräftige Majuskel zwischen drei Perlenlinien. AR
in Carniole und Marcliic, OU und VS in Portvs, AB in Habspurg, AN und VS in Lantgravivs

und AL in Alsaeie zusammengezogen. Rechts gekehrte Reiteriigur, jener auf dem Siegel Friedrich'«

des Schönen ähnlich, nur hat der Helm eine flatternde Decke. Der kleine dreieckige Schild mit

Digitized by Google



Die Siegel der Oetbrseichiscben Regestex. 147

ausgebogenen Langseiten zeigt da» Österreichische Wappen mit damascirtem Felde uud gemuteter

Binde, in jeder Raute eine heraldische Blume. Die Fussbeklcidung besteht in Schnabelschulien

mit Sporen. Auf der Pferdedecke befindet sich am Halse das Österreichische Wappen wie im

Schilde verziert, und am Schenkel der steierische, oder was wahrscheinlicher, das habsburgische

Wappen. Die RUcklchne des Sattels hat Ohren und ist mit dem österreichischen Wappen verziert,

Fig. 19.

der Bauchgnrt ist sichtbar. Unterhalb des Pferdes frei im Siegelfelde der steierische Panther. Kund.

Durchmesser 3 3

,
Zoll. In ungefärbtemWachs an der bei Lichnovsky 1. c. III. pag. CCCLXXYIII

mim. f>3'.» im Auszüge niitgctheiltcn Urkunde vom 1">. Juni 1320. Abbildung bei Lichnovsky 1. c.

Die Hcltndecke irrig in zwei Tlieile getheilt, die Form des Helmes nicht ganz richtig und auf der

Pferdedecke fehlt der österreichische Schild.

II. t S . LKYPOLDI . DF.I . GRA . DYCIS . AVSTR. ET.
STlIt . NI-'.UN (ncc non) . Com . I . IIAHSß (Fig. 20). Gotliische

Majuskel zwischen Perlenlinien. In dem mit Hlumenzweigen aus-

gefüllten Siegelfddc der österreichische Schild, das rothe Feld

mit schräg gekreuzten Streifen gegittert, darin je ein Punkt, die

Binde blank. Rund. Durchmesser 2 ’/, Zoll. Abguss von einem

von der Urkunde abgerissenen Originale, in ungefärbtem Wachs

mit Pergamentstreifen durchzogen, im kaiserlichen Hausarchive.

Abbildungen: Herrgott Sigilla Taf. 6, Fig. f> und Genealog. I.

Taf. lrt, Fig. lti. Hanthaler 1. c. Taf. 22, Fig. 5, an. 1313, auf

allen fehlen die Blumenzweige im Siegelfelde, bei Hanthaler ist

überdies der Querbalken gerautet, in der Umschrift stellt DI Fig. ->o.

statt DEI und fehlt das NEON.
III. t LEOPOLDYS . ARCIIIDUX (?) . AUSTRIAE . ET . STIRLAE . CARNIOLAE . COM .

HAB . ALSA . KIB. Ubergangs-Lapidar (iin XIV. Jahrhundert?) zwischen zwei Kreisen. Inder

Mitte des Siegelfeldes befindet sich ein Kreis von 1 V, Zoll im Durchmesser, welchem ein Klee-

22 *
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Ornament eingezeiohnet ist, innerhalb desselben drei Wappenschilde, und zwar oben Österreich,

darunter Steiermark und Kraiu ( letzteres Wappen halt Birken für jenes von Tirol), Bliltterranken

füllen die Aussenwinkel des Kleeomamentes. Den Kaum zwischen dieser Gruppe und der Umschrift

nehmen folgende Wappenschilde ein, und zwar von der Rechten zur Linken: Eisass, Habsburg,

l’ortenau (jedoch statt des Tliores mit den offenen Thorfltlgeln eine Monstranze), OberOstcrreieh,

windisehe Mark, lbirgau und Kiburg. Rund, Durchmesser 2% Zoll
, nach einer Abbildung in

Birken' s Ehrenspiegel des Hauses Österreich S. 2S5. Es soll sieh au der Urkunde befinden, durch

welche Leopold, Herzogs von Österreich und Steier, Herr zu Krain, der Mnrk und Portenau, Graf

von Habsburg und Kiburg, Landgraf im oberen Eisass, den durch Konrad Grafen von Kirchberg,

lierthold von Aiehen, Burkhart von Ellerbach und die Bürger von Ulm vermittelten zweijilhrigen

Frieden zwischen dem König und den Herzogen von Österreich einerseits und den Bürgern von

Augsburg andererseits zu halten verspricht. Gegeben zu Botzen am Samstag' vor Georgen Tag

( 1 !*. April) l.'tio.

Heinrich der S&nftmttthige, Solm K. Alberts 1., geh. 1290, gestorben 1227.

1. t IIAIXKICUS . Di ei Gra D(VX . AYSTR' . & . STYR'. DNS . CAKXIOLE . MARC1IIE .

AC . PORTUSNAOIS : (2. Zeile) : LOMES . D’ . HABSITRCH . & . KYHUROH . & . LANT-
GYIYS . Sl'PlOR . ALSALTE (Fig. 21). Oothisehe Majuskel zwischen Perlenlinien, sehr häutige

Verschränkungen des Buchstabens A mit dem darauf folgenden B, C, L, N und R, ferner der Buch-

staben 0 II, ME, OR, UR und VS. Die Rciterfigur gleicht in Bewaffnung und Kleidung, sowie

in der Zeichnung und dem Kuuststvle jener auf dem Siegel Herzog Albert’s II. Die wenigen

Unterschiede sind: das Tuch des Banners ist mit schriig links laufenden Streifen ausgefUllt, im

Schilde ist das rotlie Feld gegittert und mit Blümchen belegt; die Rticklcline des Sattels ist mit

einer Rose und die Mundstange an den Enden mit Buckeln besetzt, der Zügel mit Stickerei ver-

ziert. Rund. Durchmesser 3'/, Zoll. In ungefärbtem Wachs hängt dieses Siegel im kaiserl. Haus-
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arehive an der Urkunde, durch welche Heinrich und Otto. Herzoge von Österreich . bestätigen,

dass Rapoto von Valehonberg das Landgericht zu „Hedresdorf“ an Hanns von Chapellcn und

dessen Erben aufgegeben habe, und letzteren und seine Erben damit belehnen fUr den l*'all, als

Rapoto kinderlos stürbe. Wien am Eritr.ge nach St- Ulriehstag (S. Juli) 1 32t>. — Das Siegel

Herzog Otto s fehlt.

II. + S . IIAINR 101 . DEI . ORA . DVOIS . AVSTR . ET •

STYR (Fig. 22). Gothische Majuskel zwischen l’erlenlitiien. Im

zierlich damascirten Siegelfelde ein dreieckiger, an den Seiten

ausgebogener Schild mit dem österreichischen Wappen, dessen

rotlies Feld gelautet und mit Hühnchen belegt, der Hulken mit

sehrilg gekreuzten Linien enge gegittert ist. Rund, Durchmesser

2 Zoll. An Pergamentstreifen in ungefärbtem Wachs an einer

Urkunde im Wiener üürgerspitals- Archive: Herzog Heinrich be-

stätigt den Kauf einer Mühle zu Schwechat, welche Hein Kästner

Ulman und dessen Hausfrau Juta an Herthold den Pogner und

dessen Hausfrau Kunigunde und ihren Erben verkauft haben.

Wien am St. Pankraztag (12. Mai) 1324.

Otto der Fröhliche, Sohn K. Albert'* I. Geboren 1301, gestorben im Jahre 1339.

I. f D ITO . DEI . GRA . DVX . AYSTIU & . STYR’ . DNS . CARNIOLE . MARCHIE .

AU . PORTUSNA01S (2. Zeile) DOMES . II’ . HABSPURCH . & . KYHURCII . & • LANTI-
GITVS . SYPIOR (superioris) • ALSAUIE (Fig. 23). Gothische Majuskel zwischen drei Perlen-

linien, gerundete und geradlinige T wechseln, sehr häulige Verschränkung zweier Huchstaben,

vorzüglich des A mit dem darauffolgenden. Die Reiterfigur ist jener auf dem Siegel seines Bru-

ders Herzog Albcrt’s H. ähnlich, nur ist das Fahnentuch, mit dem steierischen Panther, schräg

gegittert und darin jo eine Blume, in gleicher Weise ist im Schilde das rothe Feld und das Siegel-

fi*-

Kig. «.
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fehl verziert. Die Mundstangc des Pferdes hat an den Enden Rosetten und die Zügel sind gestickt.

Schlichte kräftige Arbeit. Rnnd, Durchmesser 4 Zoll. An gelben und rothcn Seidcnfftdcn in un-

gefärbtem Wachs an der Urkunde, durch welche Otto dem Kloster Ncuberg das Bergrecht in

„Welestorf“ schenkt Wien am St. Agnestag (21. Jänner) 1335. — Auch an der Urkunde, durch

welche die Herzoge Albrecht und Otto die Kirchenvogtei zu Obemleizze an den Grafen Konrad

von Schaunberg gegen den Kirchensatz und die Vogtei zu Rupprechtsliofcn vertauschen, Wien

Mitwoche vor Lichtmess (29. Jänner) 1332, befindet sich dasselbe Siegel. Beide Urkunden im

kaiserlichen Hausarchive. Abbildungen: Herrgott 1. c. Tuf. 6, Fig. 6, an. 335, mangelhaft, das

Et nach Avstr nicht durch das Abkürzungszeichen, sondern durch ein verschränktes ET gegeben;

nach Marchie statt der zusammengezogenen Buchstaben AC ein I und ein geradliniges C, endlich

statt Lantguivs steht Ladtguivs. Der Charakter der Reiterfigur ist verfehlt, überdies mangeln im

Fahnentuch die Vergitterung nebst den Blümchen, im gegitterten Schilde und Siegcllclde aber die

Blumen
;
die Rücklehne des Sattels ist ganz falsch gezeichnet. Duellius, Geschichte des deutschen

Ordens num. 47, ann. 1332; schlecht nach einem fragmentarischen Originale.

II. f OTTO . DEI . GRA . DUX . AVSTRIE . STYRIE . &
.
(K)ARINTHYE . DNS .

KARX10LE . MARCIHE . AC . PORTVS (2. Zeile) fNAONIS . COMES . DE . HABSPURCH .

& . KYBl'RCH . & . LANTGRAUIVS . ALSACIE. (Fig. 24). Gothischc Majuskel zwischen drei

Fig. 24.

Perlenlinien, geradlinige und gerundete M, N und T wechseln, AC im Worte: AC zusammen*

gezogen. Die Reiterfigur ist jener auf dem Siegel seines Bruders Herzog Albert’s II. ähnlich, nur

befindet sich auf der Pferdedecke sowohl am Halse als am Schenkel das Wappen von Kärnthen.

und das Siegelfcld ist gegittert und mit Blumen belegt. Rund, Durchmesser 4 Zoll. In weisses

Wachs abgedruckt an der bei Albert II. angeführten Urkunde vom 25. Jänner 1330. Abbildung:

Scheinleben, Dissertatio de Origine August. Dom. Habslmrgo Austrincae II. Taf. I, Fig. 1 ad

fol. llfi, schlecht. — Iianthalcr i. c. Taf. 22, Fig. 4, gibt die Abbildung eines Reitersiegels Otto’s
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mit der Jahreszahl 1331, welches mit keinem der vorhergehenden vollkommen übereinstimmt,

und wahrscheinlich wieder eine willkürliche Fiction des fttlschungssüchtigen Verfassers ist. Die

zweizeilige Umschrift zwischen drei Perlenlinien in gothischer Majuskel lautet: j OTTO . DEI .

GRA . DVX . AVSTRIE . & . STYRIE . DNS . OARNIOLE . MARCHIE . & . I’ORTUS (2. Zeile)

* NAOXIS . COMES . DE • HABSPURCH . & . KYBVKCH . LANTGRAVI . ALSAOIE. Die

erste Zeile stimmt mehr mit dem Siegel Fig. 23, die zweite beinahe ganz mit I'ig. 24 Ubereiu; in

der Schrift sind durchaus geradlinige T und gerundete M und N. Die Reiterfigur, sehlccht ge-

zeichnet, hat im Banner den steierischen Panther, im Schilde das Österreichische Wappen mit ge-

rautetem Felde, auf der Pferdedecke befindet sich am Halse ein Schild mit dem steierischen, am

Schenkel einer mit dem habsbnrgischen Wappen. Das Siegelfeld ist von feinen horizontalen Linien

durchzogen. Rund, Durchmesser 3 Zoll 5 Linien.

UI. f OTTO . DUX . AVSTRIE . STYRIE . ET . KARINTHIE. (Fig. 23). Gothische Ma-

juskel zwischen Perlenlinien, gerade und gerundete T; AV und AR im dritten und letzten Worte

zusammcngezogeii. Oben der Österreichische Schild mit gerautetem Felde,

unten rechts der steierische, links jener von Kilrnthen, zwischen je zwei

Schilden eine \ erzierung aus Maaswerk im Spitzbogenstyle. Rund, Durch-

messer 1 V, Zoll. In rothcin Wachs auf ungefiirbter Schale hängt dieses

Siegel an der Urkunde, durch welche Friedrich, römischer König, Albrccht

und Otto, Herzoge von Österreich, dem Kloster Neuherg jährlich ein Pfund

Fuder Salz aus dem Sudwerke zu Ilallstadt schenken und ausserdem erlau-

ben, alle Jahr ein halbes Pfund Fuder Salz eben daselbst zu kaufen, „daz

sieb baidcntlialbcn zeucht auf zwelf Plmnt Clmeffel des chluinen Pu 11 t le.' -

.

Gratz am St. Paidstag (30. Juni) 1320. Auch an der Urkunde, durch welche Herzog Otto das

Münz- und Mauthsehreiberaint zu St. Veit au Ludwig verleiht, gegeben zu St. Veit am Samsta»-

Fic. si>.

in der Pfingstwoehe (10. Juni) 1335 hängt dasselbe Siegel. Nachdem Otto dieses Siegel 1329

gebrauchte, so geht daraus hervor, dass derselbe den Titel eines Herzogs von Kilrnthen noch bei

Lebzeiten des Herzogs Heinrich von Görz-Tirol führte.

Friedrich II., Sohn Otto’s des Fröhlichen. Geboren 1327, gestorben 1344.
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t KRIDERICVS : DEI : GRA . DVX . AVSTR’ . 8TYR’ . & KARINTHYE . DNS : KAR-

RIOLE , MARCHIE . AC » PORT’ (i. Zeile) NAONIS . COMES : D* , HABSPURG . & . KY-

BVRCII : AC . LANTGRAYIVS : ALSACIE (Fi"-. 26). Scharf geschnittene gothische Majuskel

mit häufigen Verschränkungen von Buchstaben. Die erste Zeile ist von zwei Perlenlinien eiu-

geschlossen, die zweite von dem Siegelfelde durch eine erhöhte Kreislinie geschieden , deren

innere schief aufsteigende Fläche mit Blümchen besetzt ist, an sie schliesst sich ein breites eben-

falls mit Blumen belegtes Band an. Das Siegelbild zeigt den sclirüg gestellten österreichischen

Schild, die Binde blank, das Feld mit schräg gekreuzten Streifen gegittert, darin je eine Blume,

auf der linken Ecke des Schildes ruht ein Schlachtliehii mit flatternder Decke, mit Krone und

Pfauenbusch, der letztere rngt über das Siegelfeld hinaus und unterbricht die zweite Zeile der

Umschrift. Dos im Ganzen gut gearbeitete Siegel hängt, in ungefärbtes Wachs abgedruckt, mittelst

Pergaiucntstreifen an der Urkunde, durch welche Herzog Friedrich der Karthause Gauting die

von seinem Vater Otto und von seinem Vetter (Onkel) Albert verliehenen Güter bestätiget Wien

am 16. Jänner 1H44. Hund, Durchmesser .'t Zoll,
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Die

Kirche von Lieriing bei Gurk in Kärnthen.

Von Hans Pbtschnio.

( MSI 14 Holzschnitten. >

I )ic Kirche ist ein oblonger einschiffiger Hau nnd besteht eigentlich aus zwei Theilen, du der

Chor ganz selbständig für sich behandelt und nur um ein Dritttheil kürzer als das durch den

Triumphbogen getrennte Langschiff ist (s. den Grundriss F5g. 1).

Unter dem Chore ist eine Krypta angebracht, welche durch sechs runde Silulen auf acht-

eckigen Sockeln in drei Schiffe abgetheilt wird.

in na
f I I T | 1 1 > ’

1

Fis. I.

Die Einwülbung ist höchst einfach ohne Rippen ausgefiihrt. die Grate setzen sich ohne alle

Vermittlung auf die Sttulencapitille. Die Fenster schliessen geradlinig ab.

Diese Unterkirche (Fig. 2) hat zwei EingHnge je von 13 Stufen, den einen direct von aussen

an der südlichen Seite, der andere ist im Innern der Kirche am Triumphbogen derart angebracht,

dass links und rechts von den Stufen, welche zum Chore führen, durch portalartige Anlagen

XI. 33
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Stufen in das Innere der Krypta leiten, hier abbiegen und dann wieder in einen gemcinsehaft-

lielien Austritt zusaminenlaufcn. Dieser Unterbau dürfte gleichzeitig mit dem Chore ausgeführt

worden sein, wahrscheinlich an der Stelle einer schon früher bestehenden Unterkirche. .

In der eigentlichen Kirche, niimlich im Oberbau, ist das Langschiff in neuerer Zeit umgebaut

oder doch inoderniairt worden. Schwach vortretende canellirte Liseuen mit korinthisirenden

< 'apitälen bilden gleichsam die Stütze der gothischcn Hippen.

Das Gewölbe hat das Princip des Tonnengewölbes im Spitzbogen mit hochansteigendeu

Schildern, welche an den Graten mit Hippen versehen sind. Starke Gurten treten aus der Gewölb-

Hiiehe hervor und theilen dieselbe in vier Felder.

Die Fenster sind rundbogig und mit Stucco-Ornamenten aus der Hennissaneezeit verziert um!

inoderniairt.

Der Orgelchor, ein späterer Einbau, reicht in das

zweite Gcwülbfeld hinein und wird von 4 Säulen, mit

Pfeilcrverstärkungon an den Wänden, getragen.

Das verbindende Kreuzgewölbe hat scharfe Grate

und eine einfache steinerne Stiege führt rechts vom
Westportal auf den Orgelchor.

An der Südseite baut sich der Thurm von massi-

ver Form an und fallt mit seiner östlichen Jlauer in die

Linie des Triumphbogens.

Au diesen Thurm stösst die Sacristei, in welche

die Strebepfeiler für das Chorgewölbe eingreifen. Die-

*'* - gelbe theilt sieh in zwei, durch eine breite Gurte ge-

trennte Gewölbefelder, wovon das eine die Form eines regelmässigen und das andere die eines

unregelmässigen Kreuzgewölbes hat.

Der Chor selbst ist im halben Achteck geschlossen. Die llöhenverhältnisse dieses Bautlieiles

sind schlank und überragen das Langschiff um ein Bedeutendes, auch ist der Chor auffallend reich

ausgestattet (Fig. 3).

Schon die Gliederungen an der Wand (Fig. 4) sind reich combinirt, mit Hohlkehlen und

stnrk vortretenden Birnprofilcn, welche sieh auf einen gegliederten Sockel aufsetzen und am An-

lauf des Gewölbes in die Hippen übergehen.

Die Hippen sind fein profilirt und sehr correet gearbeitet, das Birnprotil ist durch die tief

einschneidende Hohlkehle sehr ausgeprägt (Fig. 5).

Die Spitzbögen an den Wänden haben eine lanzettartige Grundform, an welche sich auch die

Fensterbögen anschliessen.

Die Fenstergewandung' (Fig. ti) hat nach innen eine reiche, aber eigenthümliche Gliederung,

ist aber nach aussen glatt abgeschrägt. Die Fenstermasswcrke (Fig. 7) sind nach verschiedenen

Mustern combinirt, und zwar ist das mittlere Fenster des Chorubsehlusses fischblasenartig behan-

delt, die Masswerke links und rechts haben einen Vierpass im Spitzbogen: das erste Fenster

an der Epistelseite hat zwei Dreipässe von runder Form und oben einen spitzbogigen Dreipass.

Das Fenster endlich ober dem Saeristei-Eitlgang ist ähnlich dem mittleren Fenster des Chor-

abschlusses.

Auffallend sind die reichen trifolienartigen Gliederungen unter den Fenstern des Chores.

Jene an den Wänden bis zum Chorabschluss sind nur im Relief gegliedert. Spitzbogen gehen bis zum

Kaflsims, zwischen dieselben stellen sich Dreipässe. Die Spitzbögen sind in ihrer innern Linie mit
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wechselnden decoratdven Formen belebt (Fig. S). Die Arbeit ist fein durchgeführt und doch von

kräftiger Wirkung.

Diese Decoration ist an den drei Seiten des Chorabschlnsscs noch wirksamer dmchgcflihrt.

indem liier die Spitzbogen baldachinartig frei aus der Mauer hervorragen. Diese Spitzbogen

haben in der inneren Linie eine Art spitzbogiger Vicrpäase, welche naeli unten zu otfen sind und

auf Doppelbögen aufsitzen (Fig. 9). Eine leistenartige Umrahmung schliesst diese Decorntion ab

und das kleine Kreuzgewölbe mit Rippen und Schlusssteinen, ganz im I’rineip der gothisclu n

Kreuzgewölbe aufgefasst und durchgefUhrt, baut sich nach der Abschluss« und hin und bildet so

eine gewölbte, künstlich vorhängende Decke.

Die Eingangsthttre in die Sacristei hat eine ähnliche decorative Behandlung in reicher

Form (Fig. 10), wie selbe zumal in der Hälfte des XV. Jahrhunderts stark ausgebildet, gegen

das Ende desselben Jahrhunderts aber schon corrumpirt angewendet wurde.

Der Thurm hat, wie es der Querschnitt zeigt, ein Kreuzgewölbe in seinem untern Raum mit

einfach profilirten Rippen, welche ebenfalls unten einfach abgeschriigt sind (Fig. 1

1

).

In diesem Querschnitte sind auch der Aufgang zuui Chor und die portalnrtigcn Eingänge zu

den beiden Stiegen in die Krypta ersichtlich Die Consolenglicdcrung im Kreuzgewölbe unter den

TliUreti zeigt Fig. 12.

Eine offene Xische an der südlichen Wand im Thurme hat eine gut gearbeitete Masswerk-

fhllung im Bogcnfeld, oben mit einem Vierpasse. Das Masswcrk steht vorn an der Gewandung
so, dass sich die durchbrochenen Thoile desselben gut von der zurilckt ratenden Nische abhebeti.

Eine Wendeltreppe in der östlichen Thurmwand führt in die oberen Etagen und auf den Dach-

boden.

Der Triumphbogen hat die Stärke der Thurmmauer und ist mit Hohlkehle, Platte und eitlem

starken liuudstab gegliedert, welcher aber in der oberen Hälfte sielt eonsolenartig zuspitzt und

nicht bis auf den Sockel geführt ist.

za*
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Das Portal ist romanisch und dürfte aus einem früheren Bau herstammen. Die Gliederung

ist reich und die Eeksilule hat am Fusse die beliebte Eckblattform (Fig. 13).

Neun Strebepfeiler, wovon zwei in den Sacristeibau fallen, stützen den Chor, welcher aus

Quadern, die jetzt eine warme bräunliche Farbe haben, ausgeführt ist. Das Kirchenschiff ist aus

Bruchsteinen hergestellt, und nur zwei Strebepfeiler sind an der Nordseite noch vorhanden.

Lm den Chor läuft ein Sockel, ferner ein Kaffgesinis von einfacher Profilirung herum. Die

Strebepfeiler reichen mit ihrer Abschrägung bis zum Dachsims und sind bei den Absätzen in der

Art des Kaffsimses profilirt (Fig. 14).

Interessant machen diese Kirche ausser der Krypta und dem Chore noch die Überreste von

remaltcii Glasfenstern und alten Wandmalereien.

An Glasfenstern sind vorhanden:

I. Fenster. Im Bogen Laubornaniente.

1 . Reihe. Erstes Feld, eine ncutestamentarische Darstellung, jedoch ist der Sinn derselben

nicht recht zu entnehmen; zweites Feld: Christus als Weltenmeistcr.

2. Reihe. Erstes Feld: Paulus mit dem Schwerte; zweites Feld: eine Apostelfigur.

3. Reihe. Erstes Feld: Johannes; zweites Feld: Petrus.

4. Reihe. Erstes Feld: ein Apostel mit einem Messer in der Rechten (St. Bartholomäus?)

und dem Buche in der Linken; zweites Feld: der h. Jacobus.

5. Reihe. Erstes Feld: Ein Apostelkopf mit unlesbarer Umschrift; zweites Feld: Phi-

lippus.

II. Fenster. Im Bogcnfeld des Vierpasses ein Rosettenornament. Glasmalereien nur mehr in

der zweiten Reihe sichtbar, die übrigen sind durch den Hochaltar ganz verdeckt.
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III. Fenster. Im Bogen Lnuboru&mente. Kur mehr ftlnf Reihen erhalten, meist Scenen aus

ihm neuen Testamente.

IV. Fenster. Gleichfalls zwei neutestamentarischc Vorstellungen. Nur mehr eine Reihe erhalten.

V. Fenster. Hievon sinil drei Reihen Glasfenster erhalten. Die untere Reihe ist vermauert.

Die Malereien stellen verschiedene Heiligenfiguren dar.

Diese Glasfenster gehören unbedingt der Zeit der Erbauung des Chores selber an. In der

Technik der illteren Behandlung angehörend, haben sic viele Ähnlichkeit mit den Glasmalereien

von St. Leonhard bei Wolfsberg aus der illteren Zeit, nur ist die Zeichnung vollendeter, die Fi-

guren sind voll Hoheit undWürde. der Faltenwurf derGewiiuder ist freier und nichts erinnert mehr

an die alte typische Haltung der Köpfe. Jene Felder, wo Apostel- und Heiligenfiguren Vorkommen,

erscheinen in einer ganz ähnlichen Einfassung wie die in St. Leonhard. Der Grund ist toppichnrtig

gemustert. Die Fenster mit den Gruppen des Neuen Testamentes haben theils eine Bogenkrönung,

hie und da geschweift, theils Giebelkrünuugen.

Fi*. 11. Fi ir. u.

Alte Wandmalereien.
Aussen an der Wand, unterhalb des ersten Fensters, gleichfalls noch dem XV. Jahrhundert

angehörend, Maria mit dem Kinde: das Kind nackt, Maria auf der Mondsichel, neben ihr zwei

weibliche Heilige. Eine dieser Figuren mit einem Buche tritt auf den Drachen, die zweite, mit dem
Rade, zeigt mit der einen Hand auf eine Gruppe von vier Miinnern in weltlicher Kleidung hin,

welche zu den Füssen der heiligen Maria knien. Im Hintergründe der erstgenannten Figur kniet

ebenfalls eine Gruppe von drei weiblichen Gestalten. Maria ist mit dem Strahlengrunde dar-

gestellt. Die Gestalten sind nicht ganz proportionirt, sondern zu klein und die Köpfe zu den Ge-

stalten zu gross.

Die beiden Heiligen tragen einen mit einer Agraffe geschlossenen Mantel, welcher in lang-

gezogene Falten geworfen ist, eng anliegt und gerade herabfUllt. Vorherrschend ist in den Farben

röthlich-braun
,
der Kopf Mariens ist nicht ohne Empfindung gemalt und jener des Kindes hat

zarte und weiche Formen. Das Ganze ist in eine Einfassung von stvlisirten Ornamenten und in-

einander geschlungenem Laubwerk eingenihmt
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Auch die Mauerflächen unter den Übrigen Fenstern des Chores tragen Spuren von Malereien,

die jedoch gründlich ruinirt worden sind. Selbst die vorangcfUhrte Malerei hat sehr gelitten da-

durch. dass selbe mit Kamen und Daten von Besuchern der Kirche und Propstei ganz voll ge-

kritzelt ist. Die Schriftziige rilltren nicht aus neuerer Zeit her, die Ultesten, wovon man nur die

Jahreszahl 1523 lesen kann, gehören dem XVI. Jahrhundert an. Eine andere Inschrift lautet: Hie

freit Johannes Schober 14. Aprilv 1635. Die Jahreszahl einer Kirchenrenovirnng ist 1793.

Auch im Tliurme sind Spuren alter Malereien und Schriften in gothischen Majuskeln vor-

handen ; der Xaine Rudolf ist noch erkennbar.
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Der Schatz des deutschen Ordens zu Wien.

'Mit 2 Tafeln und 1 Holzschnitte.

;

Das Haus des deutschen Ritterordens zu Wien besitzt in seiner Schatzkammer eine selir ansehn-

liche Reihe von ebenso kostbaren als interessanten Gegenständen mittelalterlicher Kunst und von

Producten der damaligen Kunstgewerbe. Lange blieben sie, wie leider noch so manches andere,

dem Auge des Altcrthumsfreundea verschlossen, höchstens dass einem besonders Begünstigten

vergönnt war, einen fluchtigen Blick auf sie zu werfen, ohne dass er jedoch in die Lage gekommen
wäre, selbst nur einzelne Objecte in die Öffentlichkeit zu bringen. l>ieser Secretismus, der in

Kunst und Wissenschaft wohl am überflüssigsten ist, wich nun wie dicht hängende Wolken vor

der Sonne, denn Se. kaiserliche Hoheit Erzherzog Wilhelm von Österreich, der dermaligc

Hoch- und Deutschmeister, ertheilte den schönen Auftrag, die vorzüglichsten Kleinodien des

deutschen Ritterordens photographiren und beschreiben zu lassen, und nun liegt in Folge dessen

ein Prachtwerk vor uns, welches sechzig von Herrn J. Wesclsky angefertigte Pbotograiuiue

enthält, die von einem Text begleitet und erklärt werden, den Dr. Beda Dudik, der bekannte

und geachtete Geschichtsforscher und Geschichtsschreiber Mährens, mit grossem Fleisse verfasste.

Da dieses kostbare Werk wohl nur in wenige Hände unserer Leser kommen dürfte, halten wir

es in jeder Hinsicht fllr zwekmässig, einiges aus demselben, und zwar mit Bcistiuinnmg des Autors,

in unsern Blättern niederzulegen.

Als kurze geschichtliche Notiz möge dienen, dass das Jahr IGOti gewissermassen als das der

Gründung dieser Sammlung anzunehmen sei, weil damals das erste Inventar über die „Teutsch-

meisterischen alten Effecte“ aufgenommen wurde. Als Gründungsort muss aber Mergent-

heim betrachtet werden, weil in dieser Stadt Würtembergs vom Jahre 1526— 180!> der bleibende

Sitz der Hoeh- und Deutschmeister war.

Was dieser Sammlung aber noch eine besondere Färbung gibt, ist das, dass sie nicht gleich

anderen Raritätenkammern ein Sammelsurium aus allen Weitgehenden bildet, sondern «lass sie

unmittelbar aus dem deutschen Orden selbst hervorging, und zwar hauptsächlich dadurch, dass

man in den Verlassenschaften der Hoch- und Deutschmeister manche Gegenstände vorfand, die

zwar zum gewöhnlichen Gebrauche nicht mehr passend gefunden wurden, die man aber wegen

ihres Wertlies und zugleich als Angedenken an die Dahingeschiedenen sorgfältig zusammenstellte

und aufbewahrte, und so sind denn von Walther von Kronberg (+ 1543) bis auf den Erz-

herzog Maximilian (+ 1863) alle Hoch- und Deutschmeister vertreten, und zwar durch Watten,

'Schmucksachen, GefUsse oder religiöse Gegenstände u. s. w.
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Leider wurden in den Tagen der Noth auch einige dieser Gegenstände wegen ihres Metall-

wertlics „ verschmelzt 14

,
auch traten anderweitige Verluste ein, wie denn u. a. der Hoch- und

Deutschmeister Erzherzog Leopold Wilhelm, der grosse Kunstfreund nnd Hauptgründen der

k. k. Gemälde-Galerie im Belvedere, am 23. October 1 012 bei der Schlacht von Leipzig nebst

seinem ganzen Silberzeug auch jenen kostbaren Bischofstab verlor, dessen er sieh bei seinen

kirchlichen Functionen bediente, da er, wie bekannt, eben sowold Feldbett als Bischof war. Der

Schaden, der sieh nach dem Tode dieses Erzherzogs (1662) für den deutschen Orden herausstellte,

belief sich auf nicht weniger als 24. 272 fl. 43’/, kr.— Einen weiteren Schaden erlitt der Schatz durch

die Mergentlieimer Juden, welche in der Nacht vom 10. auf den 11. Februar 1703 in die Ordens-

residenz einbrachen. Man erhielt freilich wieder viele Objecte zurück, aber manche waren derart

zerschlagen, verbogen oder verwüstet, dass sie nur als Bruchsilber verwendet werden konnten.

Von besonderem Nachtheile für den Schatz waren aber die politischen Schläge, welche der Orden

unmittelbar vor dein Ausbruche der französischen Uevolution erlitt und durch welche er genöthigt

war, nebst einigen andern Gegenständen auch die ganze werthvolle Waffenaammlung für 07.415 fl.

5(5*/, kr. zu verkaufen. Der unglückliche Feldzug Österreichs gegen Napoleon I. im Jalire 1805

hatte die Kraft des deutschen Ordens gänzlich untergraben, und am 24. April 180!) erklärte

Napoleon den Orden in den gesummten deutschen Staaten lilr aufgehoben. Erzherzog Anton
Victor, der damalige Hoch- und Deutschmeister, verlegte daher den Sitz des deutschen Ordens

nach Wien und mit demselben kam auch der Ordens- und Kirchenschatz in die Kaiserstadt, der,

obwohl stark gelichtet, noch immer einen ungewöhnlichen Werth besitzt.

War aber auch Mergentheim, wie zuvor angedeutet, der frühere Sitz des Ordens, so blieb

der Schatz doch nicht immer in jener Stadt. Im Jahre 1 (53
1 ,

als der schwedische General

Horn gegen Mergentheim rückte, wurde der Ordensschutz nach Heidelberg geflüchtet, wo er

jedoch nur einige Monate gelassen werden konnte und nach Mainau abgeführt werden musste.

Hier wurde er im Jahre 1(532 getheilt und die eine Partie nach Schloss Rodenegg in Tirol, die

andere nach Wien gesendet Am 15. September l(i42 gab Erzherzog Leopold Wilhelm den

Befehl, die in Rodenegg befindlichen Kisten ebenfalls nach Wien zu schaffen. Nach einiger Zeit

kam der Schatz zum Thcil wieder nach Mergentheim zurück. Als aber 1(543 der französische

General Quebriant heranrflekte, musste dieser Theil aufs neue und zwar diesesmal nach Ingol-

stadt geflüchtet werden. Nur der damalige Statthalter von Mergentheim, ein Herr von Metter-

nich, behielt r zu einer Fürsorge etwa andringer Notli“ einen grossen Diamant, ein Kreuz

mit etlichen dreissig Diamanten, sechs Ringe mit Diamanten, Saphiren und Türkisen, zwei goldene

Muscheln mit Brillanten und das dazu gehörige „Gehänge“ bei sich, welche werthvollen Gegen-

stände „nie mehr in irgend einem Inveutare“ erschienen oder angedcutet wurden.

Erst im Jahre 1652 schritt man wieder daran, den Schatz zu vereinigen. Die eilf zu Rodenegg

liegenden Kisten wurden erhoben und nach Ingolstadt gebracht. Den Werth ihres Inhalts schätzten

die beigezogenen Sachkundigen auf 36.855 fl. 53 kr., eine fiir die damalige Zeit sehr beträchtliche

Summe. Der Schutzantheil zu Wien blieb jedoch bis zum Jahre 1 65!) daselbst verschlossen liegen.

Kr bestand aus 125 Nummern und wurde nun auf Befehl des Erzherzogs Leopold Wilhelm in

dessen Silherkammer in der Burg zu Wien geschafft, im Jalire 1666 aber wiedereingepackt und nach

Mergentheim entsendet, wo endlich wieder einmal ein General-Inventar angefertigt werden konnte.

Im Jahre 1673, als der Krieg mit Ludwig XIV. ausgebrochen war, musste der Ordensschatz

wieder verpackt und zuerst nach Nürnberg und dann nach Regensburg gesendet werden, wo er

bis zum Jalire 1790 rasten durfte. Zur Zeit des preussiseben Krieges musste er abermals wandern.
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Die Objecte de» Ordenssehatzes gehören den verschiedensten Gruppen an. E» finden

»ich; Ordens-Insignien — Stich- und Hiebwaffen — Kelche und Patenen — Rcli-

quiarien — Rosenkränze — Schmuck- und Gedenkzeichen — Gefässe von Achat und

Bergkrystall — Filigranarbeiten — Schalen, Krüge, Crcdenzkannen, Hand-

beckon — Becher von CoeosnUsscn und Strausseneiem — Willkommbecher und Pocale

Essbestecke — Flaschen, Salzgcfitsse, Uhren und Bildnisse. Wir wollen unter

dieser grossen Zahl der mannigfaltigsten Gegenstände nur drei hervorheben, und zwar jene, die

wir zu den seltener vorkommenden oder zu den wichtigsten oder prachtvollsten des Schatzes

rechnen müssen, nämlich:

I. Dos Hochmeisterkreuz, H. den Krystallbecher Erzherzog» Maximilian des

Deutschmeisters und III. den Prunk-Pocal vom Jahre 1007.

I nter den Hochmeister-Kreuzen, welche »ich in der Schatzkammer befinden, zeichnet sieh

das eine mit. einem Gehänge von Wappen und Schwertern, welches der obenstehende Holzschnitt

durstellt, vorzüglich aus. Es wurde aller Wahrscheinlichkeit nach in der zweiten Hälfte des

XV. Jahrhundert» angefertigt, trägt schlechthin den Namen der r Sch wert kette“ und weist der

ganzen Technik zufolge, auf die Zeit dcR Deutschmeisters Ulrich von Lentershcim hin,

welcher vom Jahre 1 4öd bis 1179 den Orden regierte und ein besonderer Freund von Schmuck -

sachcn gewesen sein soll. Als iui Jahre 1019 der Ordensschatz von Mergentheim noch Mainau

geflüchtet werden musste, wurde diese Kette bei der Einpackung auf nachfolgende Weise be-

schrieben :
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„Eine altfränkische, deutschmcisterische, silbervergoldete Kette, daran
1". L. F. Bildnis* mit dem Jesuskinde und dem deutschmeisterischen Wappen mit

schwarzem Kreuze. Liegt in dem {ranz goldenen kaiserlichen Becher 1.“

Sie ist massiv aus vergoldetem Silber gearbeitet und aus zwölf Gliedern zusammengesetzt,

zwischen welchen sich je ein Schild mit dem Ordenskreuze befindet. Jedes der Glieder ist 5 Ctm.

lang und besteht aus zwei Schwertern, von denen bei dem einen die Spitze nach oben und bei dem
andern nach unten gerichtet ist. Die ParirsUuigen geben zugleich die horizontalen Verbindungs-

puncte zwischen den Schwertklingen. Die Beweglichkeit der Kette wird dadurch herbeigeführt,

dass sieh zwischen den Schwertern und Schildern drei Hinge befinden. An das Ende des Gehöri-

ges ist anstatt des zwölften Schildes an drei kleeblattförmig gestellten Zwischenringen ein Madon-

nenbild angehiingt. Die li. Mutter sitzt, von einem weiten Mantel umflossen, auf dem Thron, trögt

auf dem Haupte Schleier und Krone und in der Hechten das Sccpter, während sie mit der Linken das

Jesuskind lullt. Zu ihren Füssen ist auf einem eingeborenen Schild das ürdenskreuz in schwarzem

Email angebracht. Das ganze Anhöngsel hat eine Lilnge von 0 Ctm. und zum Modell desselben

diente das alte Siegel der Hochmeister, wie man es an einer Urkunde des Deutschmeisters Anno
von Sangerh a us en (reg. v. 1257 bis 1274) im Archive des deutschen Ordens zu Wien findet

Es war nömlich ein Gebrauch der Hochmeister, nie mit dem (leichter iiacltahmlichen) Ordenskreuze,

sondern mit einem Hohistenipel zu siegeln, auf welchem die heilige Mutter mit ihrem Kinde darge-

stellt war. Die Arbeit an der Madonnenfigur ist sehr achtungswerth und es bleibt ganz beson-

ders zu bemerken, dass, während die Draperie und alle Nebendinge stark in Feuer vergoldet sind,

der Meister das Angesicht und die Hiiiidc der li. Maria, so wie das nackte Jesuskind in mattem

Silber darstellte, um einen deutlichen Unterschied zwischen den Fleischtlicilcn und den übrigen

Farticn hervorzubringen. —
Der Ivry stallbeclier Erzherzogs Maximilian des Deutschmeisters (Tuf. VII) befand sich

einem Inventar zufolge im Jahre ltilif im Schatzgewölbe zu Innsbruck. Kr wurde auf folgende

kurze Weise beschrieben:

„Einen schönen Krystall -Becher, sam mt seinem Luck’, darauf ein goltenes

crzli erzog liebes Hut lein.“

Der Becher bestellt, was seine Crystallmasse anbelangt, aus zwei gedrückten Kugeln (Sphö-

roideu), die in zwölf Facetten von oben nach abwärts abgcscliliffen sind. Das untere und grös-

sere Sphäroid dient als eigentliches Corpus des Bechers, wälirend das kleinere Sphäroid die

Stelle des Deckels vertritt. Beide sind durch ein breites Beschläge mit einander verbunden, wel-

ches unten au jeder der zwölf" Facetten bogig eingesehnitten und oben mit einem zarten Kranz

von Kleeblättern geschmückt ist. Diese obere und die untere Hälfte des Beseliläges werden mit-

telst einer Charniure verbunden, so dass man den Deckel zu öffnen vermag. Merkwürdig ist die

Handhabe, die unmittelbar aus der Cuppa des Bechers hervorgeht, sieh aber oben nicht wieder

un den Becher ansclilicsst, sondern frei endet. Sie trögt zum sicheren Anlassen fünf Einbiegun-

gen und zwei (fensterartige) Zicrutlien, von denen die obere mit einem Vierpass schlicsst. Auf

dem Deckel wurde der österreichische Erzhcrzogsliut von Gold gefertigt angebracht. Der Herme-

lin desselben ist durch weisses, die Schwänzchen durch schwarzes Email dargestellt, und der Hut

oder die Kappe mit durchsichtigem rothern Email überzogen. Bei der Krone und den Bügeln ist

1 Die Aufzeichnungen in den spätem Inventuren sind dieser so ziemlich nach^eschrieheu, nur in jener von I T>44 heisst es, dass

diese Kette .vermutlich von den Knsiferis“ herstamme. Der .Schreiber des Inventars hatte wtdirsclieiidieh ans der fJeschichte des

Ordens erfahren, dass die licflündischcu Sehwertbrüder ein untrechtsteliendes .Schwert im Wappcu führten und dass, als sie im

Jahre l’jh# zu den Hospitalitern St. Mariae von Jerusalem Übertritten, Liet'hind an den deutschen Orden gekommen sei. und zo£

daraus bequem den obigen Schluss.

1 Luck, Deckel, von udnl. Indien, »chlicisseu
;
din oujecu er lüchct, deine Alicen druckt er zu.
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ilas Gold belassen. An der Krone befinden sieh acht Tafeldiainanten
, acht mugelig geschliffene

Rubine und ebenfalls acht Perlen. Jeder der vier Bügel trügt sieben mit blau enmillirteii Knöpl-

ehen eingesüumte Perlen und am Vercmigungspunkte der Biigel steht eine sogenannte Zahl-

oder Slilekperle, welche ein Kreuzlein von Diamanten trltfjrt. Öffnet man den Deckel, so erblickt

man im Innern desselben, in einem Kreise in Kniail gemalt, den österreichischen ßindensehild mit

dem Erzherzogshut darüber, von einem grünen Kranz umgehen und mit den Siglen (J. E. versehen.

Die krystallene l'uppa steht auf einem Ring oder Reif, welcher von vier horizontalen

Spangen getragen wird, welche mit einem S-förmigen Ornamente enden. Der Kuss, auf welchem

mau das Gebiss stellte, gehört einer späteren Zeit, nämlich dem XVI. Jahrhundert an, wie man

das sehr leicht aus den zwölf daran befindlichen Buckeln oder Hirnen, die nach oben verlaufen,

wahruelunen kann. Das Ornament, mittelst welchem man den Fass mit dem unteren Reif des

Gebisses vermitteln wollte, ist aber eine umgestilrzte Rlütt erkrone, die schon deshalb, weil

sie mit den Hluttspitzcn nach abwärts gerichtet ist, von der Unkenntniss desjenigen zeugt, der

aus dem Gebiss, welches ursprünglich keinen Fass hatte, ein StiindcrgefUss machen wollte. Eben

so gehört der Erzherzogshut, sowohl seiner Form als der Emnilarbeit nach, einer andern Epoche

an und denkt man sich den angekilnsteltcn Fuss und das goldene Iliitchcn, so wie das in die Wöl-

bung des Krvstalldeekels emaillirte Wappen weg, so hat man das Gebiss in seiner ursprüng-

lichen Form, in welcher es vielleicht zu irgend einem kirchlichen Gebrauche bestimmt war.

Solche .Verschönerungen“ waren im Anfang des siebzehnten Jahrhunderte» und vernmth-

lich schon früher nicht selten, und wir finden sie auch im deutschen Ordensschatze wieder; so

z. H. bei Kronbcrg’s Cocosnussbechcr (S.121) und dem Cocosnussbechcr Nr. 2 (S. 122), denen

man, um sic höher zu stellen und ansehnlicher zu machen, Füsse von Kelchen oder Poesien aus

dem XVI, Jahrhundert ansetzte
,
ja bei dem Cocosheeher Nr. 2 ist der Fuss sogar älter als die

Metallhänder, denn auf diesen zeigen sich die schönsten Renaissance-Ornamente.

Der Krystallbecher ist leider an der einen Seite vielleicht durch einen unglücklichen Fall

gesprungen; wie er aber in den Besitz des Erzherzogs Maximilian kam, ist bisher nicht zu

erörtern. Die Siglcu C und E deutet Dr. Dudik auf Carolus Episcopus; wenn das aber seinen

Grund hätte, so küuntc man nur annehmen, dass Erzherzog Karl, der Bischof von Breslau

war, das Wappen und das Ilerzogshütlein nur deshalb tinbringen liess, um das Gefiiss als sein

Eigenthum zu kennzeichnen. Nicht uninterressant ist es, zu erfahren, dass dieses Gefiiss zur Zeit

des Erzherzogs Leopold Wilhelm(im Jahre 1056)nurauf 71 fl. 30 kr. taxirt war; im Jahre 16Gi>

schätzte man es zu Mergentheim auf hundert Ducatcn und im Jahre 1784 legte man dem llütlcin

allein einen Werth von neunzehn und einer halben Krone bei. —
Der Prnnk-Pocal vom Jahre 1(107 (?) ist ganz unbezweifelt ein Prachtstück der Schatz-

kammer des deutschen Ordens, und in Betreff der getriebenen Arbeit an demselben wirklich ein

Meisterwerk, weshalb wir ihn auf Tafel VIII besonders abbildctcn und ihn auch eingehender be-

schreiben wollen. Kennt man den Künstler nicht, der diese mühevolle Arbeit vollbrachte, so kennt

man mindestens den Besteller desselben
,

nämlich den Landescomtlmr der Ballev Franken

Johann Ludwig von Roggcnbacli. Bei der grossen Zahl von Darstellungen, die sieh auf die-

sem 3,S.7 Ctm. hohen und 1(1.8 Ctm. im breitesten Durchmesser haltenden Poeal befinden, ist man,

um Verwirrungen zn vermeiden, gemüssigt, die einzelnen Theile zu besprechen, welchen Weg
mau um so leichter einsehlagen kann als diese verschiedenen Theile durch Ablösen von Schrau-

ben ganz leicht auseinander gelegt werden können. So bestellt z. B. der Deckel aus dem Knauf,

dem eigentlichen Deckel und dem Boden des Deckels.

Auf der oberen Fläche des Knaufes ist das geharnischte Brustbild eines Kaisers angebracht,

welchen man um so mehr für Karl V. halten dürfte, als daneben, freilich in etwas roher Schrift,

24 •

Digitized by Google



Der S« iiatz104

-Ko. KARLO“ cingegruben ist und der Künstler sich bei seiner Arbeit die Aufgabe gestellt

hatte, die Timten dieses Fürsten zu schildern. Dass die PortrHUihnlichkeit nicht frappant ist, mag
wohl daher rühren, dass der Künstler kein ordentliches Vorbild hatte und vielleicht mehr nach

der Erzählung arbeitete. An der gewölbten Unterseite des Knaufes zeigen sich vier Medaillons,

in denen die vier Cardinaltugenden durgestellt sind, wie sie den ihnen entgegen gesetzten Lastern

gegenüber treten.

Der Deckel, mit einem Durchmesser von 16 Ctm., stellt die Schlacht vor, welche der Kaiser

am 12. April 1522 bei Bieocea gegen die französischen Söldner schlug, was sich ganz leicht aus

der Randschrift ergibt, welche lautet:

„REISER. KAROLVS DIE SCHWEICER GESCHLAGEN' VOR BIGOGA.“

Dass der Künstler einen besonderen Moment dieses Kampfes hervorheben wollte, ist (wie

bei so manchem neueren Schlachtenmaler) kaum zu denken, er suchte nur die ganze Flüche

so reich und dicht als möglich mit Lanzknechten, Kanonen u. s. w. zu bedenken um das Gewühl,

recht anschaulich zu machen. Vielleicht stellt dieses Kampfbild auch sogar zwei Schlachten vor,

wie in vielen Büchern ein und derselbe Holzschnitt fllr verschiedene Gegenstände gebraucht

wurde, denn auf dem Rande des Deckels liest man des weiteren;

„DARNACH GECHOGEN FVR GENUBA DIE . STADT . AVCH GECZWVNGE.“
Um nun auch die Bezüge und Vergleichungen aus der h. Schrift nicht zu vergessen, ist auf

dein Boden des Deckels, der von einer horizontalen Scheibe von 14 Ctm. gebildet wird, der Zug

der Israeliten durch das rothe Meer dargestellt (Exodus C. XIV. V. 22, 25). Pharao ist schon

bis au den halben Leib in die Flutli gesunken und ringt die Hiiude, witlirend sich die Juden

beeilen das Ufer zu erreichen. Im Hintergründe zeigt sieb da» Lager und eine Stadt. Audi hier

Huden wir wieder eine Überfülle von Figuren und eine bis in das üugstliche gebende Benützung

des Raumes.

Der Becher selbst theilt sich in die beinahe cvlindrische Wand, und in den gerundeten

Bauch. Auf den ersteren liest man: „TVNYS . K . KARLO .“ durch welche, ebenfalls unzierlieh

geschriebene Wort« angedeutet werden soll, dass dieses, die ganze Beeherwandung umgebende

Relief den Kaiser Karl V. vor Tunis (im Jahre 1535) vorznstellen habe. Die Hanptseite zeigt den

Kaiser mit einer ähnlichen Physiognomie wie auf dem Knauf, aber mit einein Federbaret auf dem

Haupte. Kr ist übrigens ganz gerüstet. Das Pferd hingegen, welches ganz von vom gesehen wird,

lmt nur einen prächtigen Brustriemen, ist aber nicht mit Platten belegt Neben ihm befindet sich ein

Reiter mit einer Zinkenkrone und langem Bart, in welchem Dr. Dudik den Regenten von Tunis,

Muley Hassan zu erblicken meint, den der C'orsar Chaircddin (Barbarossa) im Jahre 1534 vom

Throne stiess. Die übrigen zahlreichen Reiterfiguren sind heut zu Tage wohl nicht mehr zu er-

klären; vermuthlieli konnte nur der Meister selbst Auskunft darüber geben, wen er sich unter

dieser oder jener Gestalt dachte
,
als er die Feldherm des Kaisers darzustellen gesonnen war.

An der Ausbauchung des Bechers zeigt sich die Schlacht von Pavia am 24. Februar 1525,

wie man aus folgender Umschrift ersieht

:

„IM . 1525 . JAK . HAT . KESER . KARLVS . ER . OBERT . DEN . KING . VON .

FRANCH . HIGH . VOR . BOFFIA . NOCH . W1TER . MIT . GOTS . HILF . 1536 .“

Das letztere bezieht sich auf die spätere Unternehmung Karl’s V. gegen Frankreich, aus wel-

cher aber zufällig Franz L als Sieger hervorging, was dem Meister vielleicht nicht bekannt war,

oder was er unter Hochachtung ignorirte. Die Schlacht bei Pavia ist als ein Reiterkampf vorge-

stellt und aus den vielen Vorhandenen Figuren erkennt man den König von Frankreich in voller

Rüstung, an den Lilien auf dem Vorbug und Hinterbug seines Pferdes.
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Auf der unteren Portii des Bechcrbauchos, welche als Übergang zu dem Ständer dient,

zeigen sich vier in verschiedenen Stellungen liegende Liiwen.

Auch der Ständer zerfällt, wie der Deckel, in drei verschiedene Theile. An dem obersten

derselben, der etwas bauchig gehalten ist , brachte der Meister vier Köpfe an, welche, wenn man

dem unter denselben befindliehen Mohrenkopf trauen darf, vielleicht die vier Welttheile andeu-

ten könnten.

In der zweiten Partie, welche die Form eines abgestutzten Kegels hat, sind in vier Feldern,

welche durch Delphine von einander getrennt werden, die vier Cardinaltugenden dargestellt, und

zwar die Gerechtigkeit, eine nackte männliche Figur mit dem.Schwert unter dem rechten Arm und

der Wage in der linken Hand, die Massigkeit, eine nackte kauernde weibliche Figur, welche die

Flammen in einem Topf mit einem Deekel löscht, dann der Glaube in der Gestalt eines sitzenden

Mannes mit dem Kreuz in der Rechten und dein Kelch in der Linken und endlich die Stärke, eine

nackte weibliche Figur, welche auf einem Löwen ruht. Unter jeder dieser Darstellungen sind die

betreffenden Worte: JVSTITIA — TEMPERANTIA — FIDES — FORTITYDO eingegraben.

Der dritte Bcstandtlxil des Fasses ist von der Form eines schwach gebauchten Cylinders und

zeigt in seinem ganzen Umfange abermals eine Schlacht und zwar jene bei der Wasserleitung

nächst Tunis am 20. Juli 1 535. Man erkennt diess aus der am Rande der Basis angebrachten

Schrift „K. KARLO 1)IK WEISEN MORIN GEZWNGEN HAT.

“

Die „weissen Mohren“ waren nämlich die Mauren, mit denen Chaireddin den Muley Hassan

gestürzt hatte. Auch hier sehen wir den Goldschmied seine ganze Kraft aufbieten, um den

gegebenen Raum auf das Husserste zu füllen. Die unterste Ausladung der Basis ist mit durch*

brochener Arbeit geziert und zeigt, an der Unterseite eine Silberplatte, die über den Besteller

dieses Prachtgefässes einigen Aufschluss gibt. Es ist nämlich auf derselben ein schlafendes Kind

sichtbar, welches mit dem Kopf auf einem Todtenschädcl ruht Die hier eingegrabenen Worte

sind: „HODIE . MICH1 . GRAS . TIBI.“ Neben dem Kind steigt ein dürrer Baum empor, auf

welchem das in Email ansgefUlirte Wappen der Familie Roggenbaeh angebracht ist
3

. Neben

diesem zeigt sich aber noch ein zweites geviertetes Wappen, welches im ersten und vierten Felde

das Kreuz des deutschen Ordens und im zweiten und dritten das eben genannte Roggenbachisehe

Wappen trägt, woraus sich mit Grund schliessen liesse, dass hier ein Landeseomthur aus der

Familie Roggenbach in Betracht käme, und wirklich finden sich zwei Landescomthure aus

diesem Gosclilechte, nämlich ein Jo h an n II artm a n n und ein Johann Ludwig,
welche beide obendrein Brüder waren

,
und von denen der letztere der Besitzer oder Be-

steller des Pocales gewesen sein mochte,, was ürigens aber noch genauer zu constatiren wäre.

Dr. Dudik glaubt der Legende „liodie mihi cras tibi“ zufolge, dass dieser Pocal ein sog. Tod-
tenbecher gewesen sei, der das Andenken des verstorbenen Landcomthura Johann Ludwig
verewigen sollte. Wir können dieser Ansicht indessen nicht ganz beipfliehten. Denn erstans waren

wir bisher noch leider nicht in der Lage, einen solchen mit Sicherheit bestimmten oder docu-

mentirteu Todtenbecher zu Gesiebt zu bekommen, und zweitens war es in jener Zeit, als der

Pocal gefertigt wurde, fast eine Gewohnheit, bei jeder Gelegenheit ein Memento mori auzubringen.

Das auf dem Todtenkopfe neben einem dürren Baume schlafende Kind liesse aber noch eine

andere Deutung zu, nämlich die des Absterbens des Hauses Roggen ba c h, da beide Brüder

als Ritter und Comthure des deutschen Ordens nicht verehelicht sein durften.

Verlassen wir jedoch das Reich der Vermutlmngcn und wenden wir uns noch einmal dem
Pocal zu, dessen Ausführung in unseren Tagen wohl zu einer Unmöglichkeit wurde, da nicht nur

3 Der ScliUd tot quer gcthcilt. Die oben» Hälfte desselben zeigt ein rothea und ein schwarzes Feld. Die uuterv Hüfte tot

vun Silber.

24 ••

Digitized by Google



166 De» Schatz des deutsche» Obdexs zu Wie*.

weder die gehörige Zeit noch das nüthigc Geld aufzutreiben wären, sondern da auch die ganze

Technik der getriebenen Arbeit beinahe, oder vielleicht vollkommen verloren ging; wenigstens

wissen unsere Kunstsehriftsteller nicht viel davon zu sagen, wcsswegen wir hier, zum Nutzen und

Frommen derer, die etwas darüber zu erfahren wünschen, den Methodus angeben wollen.

Die Metallplatte, aus welcher eine getriebene Arbeit gemacht werden sollte, musste nach der

Grösse derselben und nach der Zahl der auf derselben vorkommenden Gegenstände eine ent-

sprechende Dicke haben. Auf diese blank polirte Platte wurden die Umrisse der schon früher

ganz vollendeten Zeichnung mit Rothstein aufgepaust und dann klopfte oder „trieb“ der Künstler

von der rauhen oder Rückseite der Platte die Erhabenheiten allmälig heraus und zwar zuerst alle

grosseren Stellen mit hölzernen Hämmern, damit das Metall sich nach und nach tilge, und

durch das Pochen mit einem eisernen Hammer nicht allenfalls berste. Erst wenn die Hauptmassen

hervorgetrieben waren, kamen kleinere eiserne Hituimcr und endlich Rundmeissel an die Reihe,

mit welchen man die feineren Formen so weit entwickelte, dass das ganze Relief an der blanken

Seite sichtbar geworden war. Jetzt aber begann die Vollendung an der blanken Seite selbst und

zwar mit ganz feinen metallenen Hämmern, Spitzmeissein, Feilen und zuletzt mit dem Polirer.

Aus diesem Grunde gleicht auch die innere oder ruuhc Seite einer getriebenen Arbeit der äusseren

so wenig, und wer sich vollkommen davon überzeugen wollte, dass die letzte lland nicht durch

Treiben sondern durch Ciseliren und Feilen angelegt wurde, der lasse sich nur die innere Seite

einer getriebenen Arbeit in Gyps abgiessen und er wird das hier Gesagte auf den ersten verglei-

chenden Anblick bestätigt finden. Aus dieser kurzen Andeutung wird auch zu genüge hervorgehen,

welche ungemeine Mühe die Verfertigung jenes Prunk-Pocales kostete, und was es dem Meister

für Zeit nahm, die darzustellenden Gegenstände auszusinuen, sie zu entwerfen und die Zeichnungen

auszufUkrcn, bis er endlich an das Werk selbst gehen konnte. In welcher Stadt der Pocal gefertigt

worden sei, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen, doch ist es gewiss eine deutsche Arbeit und

stammt entweder aus Augsburg oder noch wahrscheinlicher aus Nürnberg. Da dieser Pocal

wirklich zu den grossen Seltenheiten gehört, wurden in dem von Sr. kais. Hoheit angeordneten

Werke nicht nur seine einzelnen Theile sondern »eine wichtigsten Partien, wie z. B. der Becher

und sein Ständer, sogar von vier Seiten photogmphirt, so dass man ihn nach diesen Bildern bei-

nahe vollständig zu studiren vermag.

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass die Lichtbilder dieses Werkes über die Kleinodien des

deutschen Ritterordens mit grosser Geschicklichkeit und technischer Reinheit ausgeführt sind,

dass Dr. Dudik alles mit dem gewissenhaftesten Fleiss aus den ihm zugänglichen Iuventarien

zusammentrug und dass er damit für die deutsche Kunstgeschichte des Mittelalters so manches

bot, welches verdiente, in artistischer Rücksicht besonders zusammengestellt zu werdeu. P.
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